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EDITORIAL

Zwangsweise sollte dieses Mal das Editorial kürzer ausfal-
len, denn die aktuellen Verordnungsentwürfe des BMVIT
und des BMF nehmen allen Betroffenen den Atem.

So hat das BMF einen Gesetzesentwurf zur Begutach-
tung versendet, ohne den ÖAeC hierbei einzubinden. Laut
dieser Vorlage unterliegt ein Passagier bei Abflug von ei-
nem österreichischen Flughafen einer zu begleichenden
Flugabgabe! Die Formulierung bzw. die Textierung der Ab-
gabenbefreiung ist jedoch so unklar, dass der nichtge-
werbliche Flugsport in unseren Vereinen betroffen sein
könnte.

Verwendet werden die Begriffe „Luftverkehrsunterneh-
men, Gewerblicher Luftverkehr und Passagierluftfahrzeug“.
Die künftige Abgabe ist abhängig von der Länge des
Transportweges, also eindeutig: Der Passagier reist mit ei-
nem Ticket von „A“ nach „B“ oder von „A“ über „B“ nach
„C“. In unserer negativen Stellungnahme haben wir klarge-
stellt, dass somit beispielsweise ein Flug von „A“ nach „A“
im Flugsport nicht abgabepflichtig sein kann! Weiters: Ein
Flugschüler ist kein Passagier!

Auch das BMVIT ist mit einer Novelle zur Austro Control
Gebührenverordnung 2010 präsent! Die letzte Horrorver-
ordnung, die Gebührenerhöhungen von 50 %, 100 %, 400 %
und sogar 700 % brachte, wird mit dem Anpassungsfaktor
1,1 % valorisiert werden! Nicht aufregend? Aber nur ober-
flächlich gesehen, denn erneut erfolgt keine Gebühren-
trennung zwischen Gewerblicher Luftfahrt und Flugsport.
Der Antrag des ÖAeC vom 10. August 2010 auf Gewährung
eines „Flugsportrabatts“ von mindestens 50 % ist noch im-
mer offen.

Wie sagte doch unser Finanzminister in seiner Rede
zum Budget vor wenigen Tagen: „Die unbedingt notwen digen
zusätzlichen Einnahmen setzen sich aus 60 % SPAREN
und 40 % ERHÖHUNGEN zusammen!“ Bei den für den Flug-
 sport relevanten Gebühren sind nur 100 % Erhöhungen zu
sehen!

Der Österreichische Aero Club wird nicht ermüden, die
Politik an ihre Verantwortung für den Flugsport zu mahnen
und diese auch einzufordern!

ALOIS ROPPERT
Präsident ÖAeC

P.S.: Natürlich sind wir EU-weit höchst solidarisch: 
Es lebe der Flugsport in Griechenland, Irland und …!!!
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Es gibt viele logistische
und sportliche Heraus-
forderungen. Eine davon
ist es, möglichst viele
Fallschirmspringer aus
mehreren Flugzeugen so
in den freien Fall zu ent-

lassen, dass sie dann für einige Sekunden eine
so genannte Großformation bilden können. Eine
solche mit 49 Teilnehmern gelang vor kurzem
über Fürstenfeld – mehr auf Seite 42.

Eine logistische Herausforderung anderer Art ist
es, wenn rund 100 Segelflugzeuge und etwa
fünfmal so viele begleitende Piloten, Betreuer
und Helfer anreisen, um ihr jährliches Vereins -
treffen abzuhalten. Eine derart hochkarätige 
Veranstaltung, das Jahrestreffen des euro-
pä ischen „Vintage Glider Clubs“ (VGC), findet
 Anfang August 2011 am Flugsportzentrum Spit-
zerberg (FSZ) statt. FSZ-Chef Wolfgang Oppel-
mayer und Rudi Wenighofer ist es mit hart-
näckigem Bemühen gelungen, diesen be-
sonders attraktiven Flugevent an den „Spitz“ zu
bekommen.

Ergänzend sei noch – kritisch – angemerkt, dass
die EASA erneut neue Lizenzen ausarbeitet. Zum
Positiven dabei zählt, dass es einen verhältnis-
mäßig leichteren Einstieg ins Motorfliegen geben
soll – mittels  „LAPL“ (siehe Seite 40).

Bleibt mir, Ihnen für das kommende Jahr 2011
alles Gute zu wünschen! 

MANFRED HLUMA
Chefredakteur
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UNSER TITELBILD:
Der neue, reich illustrierte Band
„Heißluftballons – Die Geschichte
der Ballonfahrt von den Anfängen
bis zur Gegenwart“ erzählt auf
unterhaltsame Weise die Ge-
schichte der Ballonfahrt, von 
den todesmutigen Versuchen der
Luftfahrtpioniere bis hin zu den 
beliebten Veranstaltungen in 
heutiger Zeit, bei denen Hunderte
von Ballons zeitgleich in den 
Himmel steigen. Vorwort von 
Bertrand Piccard, Texte von Jean
Becker; Fotografien von Roberto
Magni und Daniela Comi; Preis 
€ 39,10, ISBN 978-3-86726-144-9
Foto: Roberto Magni

Unsere Armbanduhren 
verkörpern nautische 

Tugenden: Beste 
Ablesbarkeit, Präzision 

und Zuverlässigkeit.

www.muehle-glashuette.de  •  Tel: +49 (0)35053 3203-0

S.A.R. Flieger-Chronograph

Seit 1994 fertigen wir Zeitmesser für die pro-

fessi onelle Schifffahrt. Neben guter Ables-

bar keit und Präzision kommt es hier auf 

hohe Zuver lässigkeit an. Diesen nautischen 

Tugenden fühlt sich auch der S.A.R. Flieger-

Chronograph verpflichtet, den wir mit 

den Marine-Rettungsfliegern ent wickelt 

haben. So entspricht er dem, was wir unter 

„Elementarer Zeitmessung“ verstehen – und  

den Anforderungen professioneller Piloten. 
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DIAMOND AIRCRAFT
Neuer Geschäftsführer

Christian Dries, CEO Diamond
Aircraft, gab bekannt, dass Gerd
Berchtold als Teil einer internen
Umstrukturierung künftig in der
Diamond Gruppe arbeiten wird,
um das Unternehmen in Zu-
kunft  besser am Markt zu po-
sitionieren. Berchtold über-
nimmt die Position des CEO von
Diamond Aircraft und wird für
Design, Produktion und Kun-
densupport verantwortlich
zeichnen. Er wird direkt an
Christian Dries berichten, der
Haupteigentümer des Unter-
nehmens bleibt. Die Abteilun-
gen Marketing, Verkauf und
Flugzeugfinanzierung unterste-
hen weiterhin direkt Dries. 

Die Diamond Gruppe ist über
die letzten Jahre gewachsen
und hat sich deutlich verändert.
Berchtold kommt von Premium
AEROTEC, einer EADS-Tochter.
Die letzten sieben Jahre war er
in Augsburg verantwortlich für
die Produktion von Verkehrs-
flugzeugen und maßgeblich an
der Einführung der Composit-
technologie im Unternehmen
beteiligt. Zuvor sammelte er Er-
fahrung in verschiedenen Flug-
zeugherstellungsverfahren für
Verkehrs- und Militärflugzeuge.
Berchtold ist aktiver Pilot und
hat Flugscheine für alle Dia-
mond-Flugzeuge.

„Er wird zu 100 % seinen Fo-
kus auf die Betriebsabläufe und
den Kundensupport legen und
dafür sorgen, dass unsere Kun-
den jetzt und in Zukunft besser
betreut werden“, sagt Christian
Dries: „Diese organisatorische
Änderung erlaubt mir einen

Rückzug aus dem operativen
Geschäft, sodass ich mich mehr
auf Strategie und Spezialpro-
gramme konzentrieren kann.“

In den letzten Jahren habe
sich in Diamonds Entwicklung
viel getan, so Dries: die Ent-
wicklung und Zertifizierung drei
neuer Varianten der DA40 und
DA42, die Gründung der Austro
Engine, die Zunahme auf dem
Sektor der spezialisierten Flug-
zeugplattformen und luftge-
stützten Dienstleistungen (z. B.
Laserscanning und Photogram-
metrie), die Adaptierung einer
DA42 zu einem unbemannten
Flugzeug (UAV), die Entwicklung
neuer Flugzeugmodelle und Ver-
tragsabschlüsse für Composit-
design sowie für die Herstellung
eines Experimentalflügels für
ein Transportflugzeug. „Wir wer-

den uns auch künftig stark auf
die neuen, aufstrebenden
Märkte, wie Russland und China,
konzentrieren“, fügt Dries hinzu.
„Da unsere bisherigen Absatz-
märkte in der letzten Zeit ge-
schrumpft sind, wollen wir mehr
Aufmerksamkeit auf kommer-
ziell nutzbare Flugzeuge richten,
wie Flugtraining oder die multi-
funktionalen Sensorträger.“ 

AUSTRO CONTROL
MET-Änderungen

„Das kombinierte  FAX/Voice-
System, mit dem bisher MET-
und AIM-Informationen abgeru-
fen werden konnten, entspricht
nicht mehr den technischen An-
forderungen und steht daher
nur mehr bis zum 31. 12. 2010
zur Verfügung“, teilt die Austro
Control mit. 

Die Informationen können ab
dem 1. 1. 2011 weiterhin über
die Internetportale www.flug-
wetter.at und www.homebrie-
fing.com abgerufen werden.
Austro Control wird auch in Zu-
kunft den Schwerpunkt auf
neue Medien legen  und  hier
neue Produkte entwickeln,
heisst es.  

Zudem gibt es die  beste-
hende Möglichkeit, sich regel-
mäßig Informationen über Fax
zusenden zu lassen. Es handelt
sich dabei insbesondere um:

” METAR, TAF-Meldungen
” GAMET-Meldungen
” Flugwettervorhersagen
” ALPFOR
” Significant Weather Chart

(EUR-Region)
” Höhenwind-/temperaturvor-

hersagen
” Bodenwetterkarten 

Das zeitliche Intervall kann vom
Kunden selbst definiert werden.
Entweder kann der Versand er-
folgen, sobald eine aktuellere
Version vorhanden ist (zumeist
bei Karten bzw. bei Textvorher-
sage) oder aber auch zu defi-
nierten Uhrzeiten. 
Nähere Informationen: 
met-info@austrocontrol.at 

LANDESVERBAND KÄRNTEN
Auf zum Fliegerball

Der Landesverband Kärnten des
Aero-Clubs lädt zum 4. Kärnt-
ner Fliegerball ein, der am 29.
Jänner 2011 im Stadtsaal Feld-
kirchen stattfindet.

Die Veranstaltung steht unter
dem Ehrenschutz von Aero-
Club-Präsident Alois Roppert. Es
gibt nach dem Einlass um 20:00
Uhr Indoor-Vorführungen von
Gernot Bruckmann und Simon
Felber, viele musikalische Dar-
bietungen sowie eine Tombola.
Vorverkaufskarten um 12 €
(Abendkasse 15 €) gibt es im
„Feldkirchner Reisebüro“
(www.bacher-reisen.at).

ZELL AM SEE
Schiflieger-Tage

Von 15. bis 18. Jänner 2011 fin-
den am Flugplatz Zell am See
Schifliegertage statt. Gedacht ist
die Veranstaltung für Piloten mit
Schi-Flugzeugen, auf Anfrage
können auch „Rad-Flugzeuge“
teilnehmen. Neben einem Schi-
flug-Vortrag von Tom Huber
steht auch ein Ausflug zu Öster-
reichs höchstgelegenem Schi-
flieger-Flugplatz Mauterndorf auf
dem Programm. Wärmer wird es
dann beim Alpenfluglager sein,
das von 24. bis 29. Juli 2011
 abgehalten wird. www.flugplatz-
zellamsee.at

tipps ı trend ı newstouch&go

6 skyrevue 6_2010

Christian Dries (l.): Bleibt Haupteigen-
tümer; Gerd Berchtold (r.): Neuer CEO

Beim Flugsportfest am Flugsportzentrum Spitzerberg (FSZ)
wurde nicht nur viel geflogen, sondern auch viel gescherzt: „Unsere 
charmante Betriebsleiterin Romana Nagl wechselt in die Agrarwirtschaft“,
meinte Aero-Club-Präsident Alois Roppert: „Wir wünschen jedenfalls 
mit „Glück ab – gut Ackerland“ ein fröhliches Furchenziehen“.
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DA42 NG  
Überstellung 
nach Brasilien 

Die DA42 NG, ausgestattet mit
Austro-Engine-Motoren, für „Dia-
mond do Brasil“ wurde inner-
halb von 63 Flugstunden inklu-
sive Atlantiküberquerung nach
Sao Paulo überstellt. 

Martin Scherrer, Chefpilot der
„Diamond Airborne Sensing“,
flog die 17.257 km lange Strecke
vom Headquarter in Wiener
Neustadt, Österreich, zu „Dia-
mond do Brasil“ in Sao Paulo,
Brasilien, in mehreren Etappen:
Wr. Neustadt, Österreich -  Dort-
mund, Deutschland – Wick,
Schottland – Reykjavik, Island –
Narsarsuaq, Grönland – Goo-
sese Bay, Sept Iles und Sher-
brooke, Kanada – Manassas, VA,
USA – Melbourne, FL, USA –
Nassau, Bahamas – La Romana,
Dom. Republik – Sankt Maar-
ten, Niederländische Antillen –
Port of Spain, Trinidad/Tobago
– Cayenne-Rochambeau, Franz.
Guayana – Macapa, Belem,
 Palmas, Uberlandia, Jun Diaí
und Sao Paulo, Brasilien. 

„Selbst über der Karibik, die
für gefährliche Gewitterzellen
bekannt ist, musste ich mir im
Cockpit einer DA42 NG keine
Sorgen machen“, so Martin
Scherrer. „Da das Flugzeug unter
anderem mit Stormscope, Ent-
eisungs- und Sauerstoffanlage
ausgerüstet ist, konnte ich die
Gewitterzellen ganz leicht um-
fliegen.“ Durch den sparsamen
Treibstoffverbrauch sind auch
lange Wasserüberquerungen
ganz ohne spezielle Ferrytanks
für das Flugzeug kein Problem. 

Seit 2007 bereitet „Diamond
do Brasil“ den brasilianischen
Markt für den Vertrieb von Dia-
mond Flugzeugen vor und kann
nun Wartungen, Garantien und
After Sales Service selbstständig
abwickeln. Mit der Zulassung
der DA42 NG und DA42 MPP NG
im April dieses Jahres durch die
brasilianische Luftfahrtbehörde
ANAC (Agencia Nacional de
Aviacao Civil) will man nun Dia-
mondflugzeuge auch in Brasi-
lien etablieren.

STEIERMARK
Autocluster setzt auf
Luftfahrtindustrie

Der steirische Autocluster kon-
zentriert sich ab sofort verstärkt
auf die Luftfahrtindustrie. Viele
Betriebe produzieren bereits in
diese Richtung oder haben Inte-
resse. Die Wirtschaft hofft auf
neue Arbeitsplätze. Das größte
Passagierflugzeug der Welt, der
Airbus A380, enthält Technik aus
der Steiermark. Die Firma HTP in
Fohnsdorf fertigt die Fenster,
Magna Steyr in Graz produziert
das Kühlsystem für die Turbinen.

In Zukunft sollen vermehrt
Betriebe aus dem steirischen
Autocluster in der internationa-
len Luftfahrt mitmischen, sagt
Autocluster-Geschäftsführer Karl
Pansy: „Wir haben jetzt einen
Kreis von über 60 Unternehmen,
die interessiert sind, in der Luft-
fahrtindustrie aktiv zu werden,
die Hälfte davon ist bereits dort
tätig. Da sieht man schon, es ist
ein großes Potenzial da.“ Ein
„Luftfahrt-fit-Check“ wird noch
bis Ende 2011 angeboten.
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DA42 NG: In Brasilien gelandet
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AKTION
PPL-Inhaber: € 15.000,–
ab initio: € 17.990,–
Night-VFR: € 5.990,–
CPL(H): € 16.400,–

Österreichs PILOT SHOP mit Know-how

Tel.: 02748/7806 E-Mail: office@helitrade.at



BERBLINGER- 
FLUGWETTBEWERB 
Hohes Preisgeld 

Seit 1988 vergibt die Stadt Ulm
den Berblinger-Preis in Erinne-
rung an das Wirken Albrecht
Ludwig Berblingers, des
„Schneiders von Ulm“, und sei-
nes Flugversuchs über die Do-
nau im Jahr 1811. Mit diesem
Preis werden besondere Leis-
tungen, Entwicklungen und in-
novative Ideen bei der Kon-
struktion von Fluggeräten im
Bereich der allgemeinen Luft-
fahrt ausgezeichnet. Dabei ste-
hen Sicherheit, Umweltverträg-
lichkeit, Aerodynamik, Bauweise
und Wirtschaftlichkeit im Mittel-
punkt des Interesses.

Der Berblinger-Preis ist mit
100.000 € einer der höchstdo-
tierten Preise im Bereich der All-
gemeinen Luftfahrt. Die einge-
reichten Wettbewerbsbeiträge
werden von einer unabhängigen
Jury bewertet. Sie besteht aus Ex-
perten aus der Luft- und Raum-
fahrtindustrie, Vertretern von
Hochschulen und Forschungsin-
stituten, Luftfahrthistorikern und
Vertretern der Stadt Ulm. Der
Berblinger-Preis wird, ganz im
Sinne der Initiatoren, zunehmend
auch als Möglichkeit gesehen, Ge-
danken und Arbeiten, die an-
sonsten im Verborgenen blieben,
in die Öffentlichkeit zu tragen.

Gesucht wird ein praxistaug-
liches ein- oder mehrsitziges
personentragendes Flugzeug in
zukunftsträchtiger Technik und
Bauweise in Bezug auf Kons -
truktion und/oder Antrieb. Eine
wichtige Rolle spielen daneben
besonders Umweltverträglich-
keit, Wirtschaftlichkeit und Si-
cherheit. Flugzeuge im Sinne
der Ausschreibung sind auch
Ultraleicht-Flugzeuge.

Der von der Stadt Ulm aus-
gelobte Berblinger-Flugwettbe-
werb, Höhepunkt des Berblin-
ger-Jubiläumsjahrs 2011, findet
am 15. April 2011 im Rahmen
der internationalen Luftfahrt-
messe AERO in Friedrichshafen
statt. Die Voranmeldung für die
Teilnahme muss bis spätestens
31. Dezember 2010 erfolgen.

Bewertungskriterien, nach
denen die eingereichten Bei-

träge beurteilt werden, sind der
Innovationsgrad der Konstruk-
tion, der Innovationsgrad des
Antriebs, die Bedeutung für die
zukünftige Entwicklung in der
allgemeinen Luftfahrt, die Pra-
xistauglichkeit (z. B. erforderli-
che Startbahnlänge und -be-
schaffenheit, Steigrate, Reich-
weite, erfüllte Bauvorschriften,
sonstige betriebliche Anforde-
rungen), die Wirtschaftlichkeit 
(z. B. Beschaffungs-, Betriebs-,
Wartungskosten usw.) und der
Flug am Wettbewerbstag vor Ort.
www.berblinger.ulm.de.

FAI-GAC
Hans Gutmann
neuer Präsident

Beim diesjährigen FAI-GAC-Mee-
ting (General Aviation Commis-
sion) von 28. bis 30. 10. 2010 in
Lausanne gab es eine Änderung
an der Führungsspitze.

Der bisherige Kommissions-
präsident, Pedro Cabanero aus
Spanien, stellte seine Position
zur Verfügung. Der Bundessekti-
onsleiter für Motorflug beim
Aero-Club und mehrfache Welt-
umrunder, Johann Gutmann,
wurde zum neuen FAI-GAC-Prä-
sidenten gewählt. Es ist dies das
erste Mal, dass ein Österreicher
Kommissionspräsident ist. Durch
diese Wahl wird auch das Anse-
hen des Österreichischen Aero-
Clubs und seiner Funktionäre in
der FAI zum Ausdruck gebracht.

tipps ı trend ı news

FAI-GAC-Präsident: Hans Gutmann
folgt Pedro Cabanero (r.)

APS Aviation Parts Service GmbH · Willicher Damm 141
41066 Mönchengladbach · Tel.: +49 2161 – 46 72 110
Fax.: +49 2161 – 46 72 111 · E-Mail: sales@aps-aviation.com

Unsere 20-jährige Erfahrung in der Ersatzteilbeschaff ung 
und ein höchst effi  zientes Transportnetz bieten unseren 
Kunden auch bei schwierigsten Ersatzteilproblemen 
schnelle und zuverlässige Lösungen.



SCHIEBEL
Camcopter sorgt für
Gipfel-Sicherheit 
Das unbemannte Hubschrau-
bersystem „Camcopter S-100“
der niederösterreichischen
Firma Schiebel hat im Novem-
ber die aufwendigen Sicher-
heitsmaßnahmen rund um den
G-20-Gipfel in Seoul erfolgreich
unterstützt.

Vom obersten koreanischen
Sicherheitsgremium eingesetzt
und von einem Schiebel-Team
vor Ort unterstützt, demons-
trierte der „Camcopter S-100“
seine maximale Flexibilität und
Effizienz und leistete einen we-
sentlichen Beitrag zum Schutz
der 20 anwesenden Staats- und
Regierungschefs. „Dies ist ein
weiterer Beweis für sein un-
schlagbares Potenzial als er-
probte Überwachungsplattform“,
freut sich der Vorstand der
Schiebel Gruppe, Hans-Georg
Schiebel.

Als einziges eingesetztes UAS
(Unmanned Air System/Unbe-
manntes Flugsystem) absolvierte
der „Camcopter S-100“ ver-
schiedene Flüge und integrierte
sich reibungslos in das Sicher-
heitsnetz, das von Interpol, aus-
ländischen Geheimdiensten und
koreanischen Sicherheitskräften
auf höchstem Niveau festgelegt
wurde. Um jederzeit einsatz be-
reit zu sein, wurde der S-100 am
Boden ständig auf Stand-by
 Basis gehalten.

Hans-Georg Schiebel meinte:
„Wir sind stolz darauf, mit dem
Einsatz unseres „Camcopter S-
100“ einen bedeutsamen Teil
zur Sicherheit am G-20 Gipfel
beigetragen zu haben. Es ist er-
freulich, dass die Verantwortli-
chen erkannt haben, dass der
„Camcopter S-100“ das ausge-
reifteste und zuverlässigste UAS

seiner Klasse ist und deshalb
unser System zur Überwachung
ausgewählt wurde.“

Der unbemannte Helikopter
Camcopter benötigt keine Start-
und Landebahn, kann in enge
Täler einfliegen, sich stationär
im Luftraum aufhalten und auch
bei starkem Wind sicher landen.
Die hervorragenden Leistungs-
daten Flächenflugzeugen ent-
sprechend resultieren aus dem
Design und den verwendeten
High-Tech-Materialien wie Koh-
lefaser des Flugkörper-Monoco-
ques oder Titan, aus dem die
Strukturteile hergestellt sind.
Durch seine kompakte Größe ist
der Camcopter leicht zu trans-
portieren und schnell einsatz-
bereit. Der unbemannte Heli-
kopter findet nicht nur im mili-
tärischen, sondern auch im zivi-
len Bereich Anwendung. Mögli-
che Einsatzgebiete: Überwa-
chung an Land und auf See, ge-
fahrlose Minensuche aus der
Luft, Schmuggel- und Schlep-
perbekämpfung,Rettungsein-
sätze bei Waldbränden, Lawi-
nenkatastrophen und Überflu-
tungen, Hilfe bei der Suche
nach vermissten Personen in
unwegsamem Gelände, routine-
mäßige Überwachung nicht nur
von Pipelines, Wasser-, Strom-
und Kommunikationsleitungen,
sondern auch von großen Be-
triebsgeländen und Anlagen so-
wie bei wissenschaftlichen Mes-
sungen und Filmaufnahmen.

Mitte der 90er Jahre begann
die Firma als Pionier mit der
Entwicklung und Produktion von
unbemannten Helikoptern und
kann ihr Image als Weltmarkt-
führer mit der High-Tech Drohne
– „Camcopter S-100“ – auch
heute erfolgreich auf diesen Be-
reich ausdehnen. 
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Camcopter: Drohne 
für vielfältigen Einsatz

für mehr Sicherheit 

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 www.tost.de

Wir fertigen mit EASA-Zulassung:

Flugzeugräder und Bremsen
Neue, leichte Radserien: Penta und Tria

Flugzeugreifen/-schläuche

Sicherheitskupplungen

Schleppseileinziehwinden

Start-/Schleppausrüstung

Maintenance_Inserat_90x125.indd   1 26.08.2009   13:51:25

Diamond / Pilatus / Socata Service Center
Garmin Dealer / Service Center
Aspen Avionics Dealer / Service Center
Honeywell Service Center Pilatus PC-12

Individuelle Avionik Lösungen - Engineering / Service
Avionik Upgrades - COM/NAV/ADF/DME/TPX/ELT
Garmin / Jeppesen / Synthetic Vision Software Updates
Periodische Avionik Überprüfungen
Instrument Calibration

Diamond Maintenance GmbH, Flugplatz Wr. Neustadt Ost (LOAN)
Ferdinand Graf von Zeppelin-Strasse 5, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon +43 2622 26700 8100, Fax +43 2622 26700 8190
maintenance@diamond-air.at, www.diamond-air.at/maintenance

Avionic Shop & Service Center EASA AT.145.044



CAEROSCENE
Vereinfacht Buchung
und Vermittlung
Bislang erschwerte die zeitin-
tensive Koordination per For-
mular, E-Mail oder Telefon die
Vermittlung und Buchung von
Business-Jets im internationa-
len Geschäftsreisemarkt. Ver-
fügbare Kapazitäten blieben un-
genutzt. Mit dem neuen interak-
tiven Buchungstool c-Frame der
Innsbrucker Caeroscene IT So-
lutions werden Flugzeugbetrei-
ber, Charter Broker und Flughä-
fen ab sofort in Echtzeit mitei-
nander vernetzt und können so
die Vermarktung ihrer Flugzeuge
deutlich verbessern. 

Das interaktive Buchungstool
bildet die vorhandene Flotte des
Flugzeugbetreibers detailliert
und vollständig ab und ermög-
licht Interessenten eine direkte
Anfrage für bevorzugte Flug-
zeugtypen, Reisezeit und Reise-
strecke. Erstmalig haben Flug-
zeugbetreiber so die Möglich-
keit, ihre Flotte auf der eigenen
Seite anzubieten und gleichzei-
tig in ein Vertriebsnetz von Char-
ter Brokern und Flughäfen ein-
zubinden. Die Broker profitieren
von dem direkten Zugang zu
 einer steigenden Zahl an Busi-
ness-Jets und vergrößern damit
ihr Angebot für bestehende und
potenzielle Kunden. Für Ge-

schäftsreisende vereinfacht sich
der Zugang zu Business-Jets er-
heblich, da der c-Frame alle not-
wendigen Informationen über-
sichtlich und benutzerfreundlich
in einer Anwendung liefert. 

Auch für Flughäfen, die ihre
Frequenz an Geschäftsflügen er-
höhen möchten, bietet der c-
Frame Vorteile: Mit ihrer Präsenz
im Netzwerk verbessern sie ihr
Serviceangebot und können die
Zahl der abgefertigten Ge-
schäftsreiseflüge und Passagiere
steigern. 

„Mit dem c-Frame schaffen
wir einen virtuellen Handels-
platz, der zu einer besseren Aus-
lastung freier Business-Jet-Ka-
pazitäten führt“, erläutert Robert
Kurz, Geschäftsführer von Cae-
roscene. Der c-Frame wird auf
den Webseiten der Flugzeugbe-
treiber, Charter Broker und Flug-
häfen installiert. Dabei kann das
interaktive Buchungstool in sei-
nen Funktionen den Kunden-
wünschen entsprechend ange-
passt und nahtlos in das beste-
hende Webseiten-Design inte-
griert werden.

Die Caeroscene IT Solutions
bietet weltweit intelligente Soft-
warelösungen und operative Un-
terstützung für Business-Jet-Be-
treiber. Damit vereint Caeros-
cene sämtliche Business-Jet-
Management-Lösungen unter
einem Dach. Zusätzlich ver-

marktet das Unternehmen Echt-
zeit-Verfügbarkeiten von Ge-
schäftsreise-Flugzeugen auf ei-
ner eigenen Online-Plattform.
Derzeit nutzen über 100 Flug-
zeugbetreiber aus fast allen Tei-
len der Welt die Services von
Caeroscene. Neben dem Haupt-
sitz in Österreich hat das Un-
ternehmen mehrere Niederlas-
sungen in den USA. Gegründet
wurde Caeroscene im Jahr 2007
von dem erfahrenen Berufspilo-
ten und Fluglotsen Robert Kurz.
www.caeroscene.com

SPITZERBERG
Ehrung für Rudi 
Wenighofer

Im Rahmen der Weihnachtsfeier
des Österreichischen Aero-
Clubs Anfang Dezember im
Flugsportzentrum Spitzerberg
(NÖ) verlieh ÖAeC-Präsident
Alois Roppert einem verdienst-
vollen Mitglied das „Goldende
Ehrenzeichen“: Rudolf Wenigho-
fer ist seit 1. 1. 1963 Mitglied
der Segelfliegergruppe „Spitzer-
berg“ und er ist auch seit 47
Jahren Mitglied des ÖAeC. Er hat
den Segelfliegerschein Kl. 1 und
2 sowie den PPL-A Inhaber des
„Gold-C mit 2 Diamanten“.

Weiters ist er seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich als Segelflug-
lehrer sowohl in Theorie und

Praxis am Spitzerberg tätig.
„Sein außergewöhnlicher Ein-
satz bezieht sich nicht nur auf
den Verein, sondern auf den
Flugsport im Gesamten und
ganz besonders auf die Erhal-
tung des Flugplatzes Spitzer-
berg“, führte Roppert in der Lau-
datio aus: „Das Sponsoring von
Fahrzeugen für den Flugbetrieb,
die Organisation von Wirt-
schaftsausstellungen gemein-
sam mit Flugplatzfesten, aber
auch kulturelle Aktionen wie die
Bemalung von Hangartoren
durch Jugendliche gehen alleine
auf seine Initiativen zurück.“
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Ehrung: Wolfgang Oppelmayer, 
Rudi Wenighofer, Alois Roppert (v. l.)



Eines Abends betrat ich unseren
von Hans Gutmann gemütlich ge-
stalteten LOLG-Clubraum. Auf den
neuen Tischen hatte Hans Glas-
platten montiert, unter denen
sich Flugkarten befanden. Einmal
eine GPS-Österreich-Karte, zwei-
mal eine sauber geteilte Europa-
karte. 

Mit wasserfestem Stift waren
darauf Flugstrecken verzeichnet,
die von Sankt Georgen/Ybbsfelde
(LOLG) über Tschechien, Polen, die
baltischen Staaten und Finnland
nach Norwegen zum Flugplatz
Mehamn führten. Die schwarze
Linie führte weiter entlang der ge-
samten norwegischen Westküste
über Dänemark und Deutschland
zurück. An einem Tischeck stand
schlicht „Abflug 17. 06. 2010, 09:00
Uhr“. In den Tagen darauf ging es
im Clubraum nur noch darum,
wer mit wem fliegt. Zwei Wochen
später hatten sich vier Zweier-
Teams gefunden. 

Am 17. Juni 2010 trafen einan-
der alle um 08:00 Uhr auf dem
Flugplatz, das Gepäck wurde ver-
laden, alle GPS-Geräte hatten ak-
tuelle Updates. Jeder checkte und
verstaute, in der Luft lag etwas
Nervosität. Ein Blick zum Himmel,
rein zum Computer, Wettercheck:
Es geht nicht, Abflug um mindes-
tens eine Stunde verschoben, es
soll besser werden.

So war es dann auch und wir
stiegen auf Flugfläche 70. Nach
ein paar Minuten waren dann
auch schon alle unsere Flieger auf
Wien-Information hörbar und das
Ziel Lublinek (Polen) rückte lang-
sam näher. Kurz vor dem Überflug
der tschechischen Grenze muss-
ten die Freunde in der OE-KBG
ein paar Ehrenrunden im Gebiet
Dobersberg drehen, denn es lag

Nach einigen ver-
brannten Litern 
Avgas war alles klar: 
Das Rufzeichen im 
Flugplan war falsch

dem Controller kein Flugplan vor.
Nach einigen verbrannten Litern
Avgas war dann alles klar: das Ruf-
zeichen war im Flugplan falsch
eingegeben. Dank des tollen Ser-
vice der SMS-Flugplanbestätigung
war das Rätsel bald gelüftet und
alle befanden sich im tsche-
chischen Luftraum.

Aufgrund der unterschiedli-
chen Fluggeschwindigkeiten er-
reichten wir Lublinek in Abstän-
den, womit ein eventueller Tank-
stau automatisch vermieden
wurde. Wie sich später heraus-
stellte, hatten Hans und Jens mit
der Dimona auf den Fluplätzen
immer freien Weg zur Tankstelle
und wir bereits volle Bäuche ...

Am ersten Flugtag wollten wir
noch Riga (Lettland) erreichen, die
Zeit war also knapp. Hans und
Jens erledigten die Flugpläne und
andere Formalitäten, hüpften um-
gehend in den Zweisitzer und roll-
ten vom Vorfeld. Nach etwa 15
Minuten stellten wir uns die Frage:
Hat jemand Hans und Jens star-
ten gesehen? Jeder verneinte. Ein
Kleinbus kam und die Fahrerin
erklärte uns, dass bei der OE-KPQ

und OE-KBG (die noch am apron
geparkt waren) etwas im Flugplan
nicht passte. 

Die Ursache war rasch geklärt:
Ein Reifenschaden bei der Di-
mona. Während der polnische
Service Hand anlegte, cancelten
wir alle Flugpläne und gingen 
in den gemütlich eingerichteten
Warteraum. Johann Siedler über-
nahm umgehend die Rolle des
Entertainers und das Warten
wurde zum Kabarett. Als der
 Reifen fertig war, musste wieder
alles schnell gehen und der pol-
nische Luftraum hatte uns wie-
der – auf nach Riga.

Nach einem wunderschönen
Landeanflug mit Sonnenunter-
gangsstimmung und keinem ein-
zigen Flugzeug unserer Größen-
ordnung wurde auf schnellstem
Wege ein Hotel gesucht. Schon
beim Einchecken entschieden wir
uns, zwei Nächte zu bleiben, denn
von einer früheren Reise war mir

hans gutmann on tourMOTORFLIEGEN

12 skyrevue 6_2010

Nordkap und retour
Acht oberösterreichische Piloten flogen im 

heurigen Frühjahr mit vier Maschinen im Konvoi 
über Polen, Lettland und Finnland zum Nordkap. 
Zurück ging es über Schweden und Deutschland. 

Hans Gutmann/Jens Tetauer, 
Super Dimona (OE-9471)
Karl Brandstetter/Helmut 
Stuckenberger, Lancair Super
ES (OE-KBG)
Harald Katzengruber/Johann
Siedler, Storm 320 E (OE-AKH) 
Reinhard Holl/Christoph 
Bachmann, Diamond Star DA40 
(OE-KPQ)

TEILNEHMER



bekannt, dass Riga eine der
schönsten Städte ist. So bewun-
dernswert diese Stadt auch ist,
für den International Airport be-
nötigt man als General-Aviation-
Pilot Geduld. Unsere Empfehlung:
die Avgas-Tankzeiten beachten
sowie unbedingt bei der Ankunft
eine Handynummer eines Zu-
ständigen besorgen.

Dann: Rollhalt-Motorcheck bis
eine „737“ gelandet ist, zwei „Dash
8“ im Genick und am Funk fast
keine Pause. Trotz sehr gestress-
ten Controllern wurden wir sehr
freundlich ostwärts und kurz da-
nach nordwärts in unsere Ziel-
richtung Helsinki gelotst. 

Nach der Kontrollzone Tallinn
setzten wir übers Meer, landeten
zu einem Tankstopp in Helsinki-
Malmi und wurden, wie sich erst
in Pudasjarvi herausstellte, einige
Male als seltene Vögel bei Lan-
dung und Abflug von Plane-Spot-

AUSFLUG NACH NORDEN: 
Seenlandschaft in Finnland (l.);
Anflug auf Trondheim (l. o.);
Westküste Norwegens

tern abgelichtet. Den stürmischen
Abflug meisterte mein PIC Rein-
hard Holl perfekt und ich konnte
mich voll auf Navigation und Funk
konzentrieren. Auf der Radar-Fre-
quenz war nun auch ein Stück

Heimat in Form einer Austrian Air-
lines-Maschine vorhanden.

Ab Höhe Lahti wurde es auf
den Frequenzen immer ruhiger
und es folgte eine lange Zeit
Funkstille mit herrlichen Ausbli-
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cken auf Seen und Wälder, um-
hüllt vom Motorengeräusch un-
seres Lycoming IO360. Hin und
wieder für ein „request“ die Funk-
taste drücken, um der Frage „Ist
da jemand?“ nachzugehen. Nach
Millionen gesichteter Bäume und
hunderten Seen drehten wir die
Headset-Mikros zur Seite. Es war
Zeit, die Bordverpflegung – Knä-
ckebrot und Würstchen – zu uns
zu nehmen.

Ungewohnt, da in völliger
Funkstille, landeten wir auf der
2.500 m langen Piste in Pudas-
jarvi. Nach dem Abstellen des Mo-
tors und dem Öffnen der Cock-
pittür war mein erster Gedanke,
hier möchte ich für mindestens
einen Tag bleiben. Völlige Stille,
der seelenruhigste Betriebsleiter,
den ich je kennen gelernt habe,
perfekte Unterkunft, original fin-
nische Sauna am Bach und ein
Grillabend, bei dem sich Jens als
wahrer Meisterkoch entpuppte. 

Am übernächsten Tag verlies-
sen wir die gastfreundliche Stätte
und folgten bei schlechter wer-
dendem Wetter unserem Flugweg
nach Kirkenes in Norwegen. Mit
randvollen Tanks ging es auf ma-
ximal 3.000 ft im Kurztrip zum
nordkapnahen „Mehamn Luftha-
ven“. 

Nach kurzer Stärkung mittels
Fischdosen hoben wir in Richtung
Tromsö mit dazwischen liegen-
dem Überflug des touristischen
Nordkaps ab. Unsere Stimmungs-
kanone Hans Siedler war dann in
Tromsö sogar im Besitz von Fotos
des geografischen und eigentlich
korrekten Nordkaps.

Eine gute Stunde vor Tromsö
hat es dann der Wettergott nicht
mehr so gut mit uns gemeint und
wir mussten größere Kursabwei-
chungen akzeptieren. Tiefe Wol-
ken und teilweise sehr starker
Wind zwangen uns, einigen Fjor-
den tief zu folgen, was den Nach-
teil hatte, dass die Funkverbin-
dungen ständig abrissen. Hier war
Teamwork zwischen unseren vier
Flugzeugen mit sehr unterschied-
lichen Positionen gefragt.

Der über einen langen Fjord
verlaufende Anflug nach Tromsö
mit der Anweisung „1.000 feet or
below“ wollte einfach nicht en-
den und ich freute mich – ehrlich
gesagt – auf das Ende der Schütt-

DIAMOND DA 40: 
Parkposition in Riga

lerei. Dann endlich die ersehnte
Kleinstadt Tromsö in Sicht und
wir erhalten „hold over Breivika“.
Auf den Genuss dieses Städte-
rundfluges hätten wir gerne ver-
zichtet, bekamen dann aber um-
gehend nach einer Dash-8-Lan-
dung das ersehnte „OE-KPQ clear
to land runway 19, wind 230 de-
grees, 28 knots“.

Nach dem Verzurren unserer
Flugzeuge war noch Warten auf
Hans und Jens angesagt, deren
Dimona aufgrund der Windver-
hältnisse einmal sogar eine „be-
achtliche“ groundspeed von 19
Knoten aufwies. 

Aufgrund des immer schlech-
ter werdenden Wetters war am
nächsten Tag Sightseeing gefragt.
Wir erkundeten bei ziemlicher
Kälte Tromsö und, um etwas
Wärme zu finden, statteten dem
sehenswerten Polarmuseum ei-
nen Besuch ab.

Am Tag darauf ging es wieder
zum Airport und es folgte eine
lange Zeit des Wartens auf die er-
sehnte Wetterbesserung. Nach
etwa drei Stunden entschieden
wir für den Abflug. Die Wetter-
übersicht gab uns vor, so weit wie
nur möglich in Richtung Trond-
heim zu kommen, um einen län-
geren wetterbedingten Aufenthalt
zu vermeiden.

In den Fjorden schlängelten
wir uns in Richtung Süden. In die-
sen Momenten war ich trotz Gar-
min-1000-Ausstattung sehr glück-
lich über das sehr gute Karten-
material, welches uns Gabi Pit-
terle (www.helitrade.at) für die
Reise zusammengestellt hatte.
Auf Papier hatten wir jeden Berg
und jeden Fjord exakt einge-
zeichnet, was beim G1000 nicht
der Fall war. Wir erinnerten uns
wieder an den Spruch unserer
Fluglehrer: „Ohne aktuelle Karte
gibt es kein Fliegen“.

Eine halbe Stunde vor Bodö
blitzt uns endlich wieder die
Sonne ins Gesicht und wir konn-
ten die Kabinenheizung zurück-
drehen. Beim Erreichen der „Bodö
CTR“ wurden wir auf einen der
schönsten Anflüge dieser Reise
freigegeben. Dadurch erleben wir
diese wunderbare Halbinsel von
allen Seiten. Es folgte dann aller-
dings langes Warten auf den
Tankwagen und die Aufgabe der
Flugpläne war ebenfalls ein Kapi-
tel für sich. 

Wir beschlossen, am gleichen
Tag noch etwas weiter nach Süden
zu gelangen, um dem Tiefdruck-
gebiet weiter aus dem Weg zu ge-
hen, und starteten mit dem Flug-
planziel Trondheim. Auf halbemn
Weg war dann fast keine Wolke

hans gutmann on tourMOTORFLIEGEN
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Alter Fluglehrerspruch:
„Ohne aktueller Karte
gibt es kein Fliegen“



mehr zu sehen, wir stiegen höher
und erbaten „direct to Trondheim“,
was sofort gestattet wurde.

Die Nacht in Trondheim ver-
brachten wir im luxuriösesten Ho-
tel dieser Reise. Nahe der Rezep-
tion wurde live am Piano gespielt
und wir genossen kühles Bier in
der Bar.

An diesem Abend gingen wir
früh zu Bett, denn für den nächs-
ten Tag war die Flugstrecke bis
Damme (EDWC) geplant.

Nach dem Abflug erhielten wir
ständig Trafficmeldungen über „F
16“-Staffeln und wurden etwas
von unserem geplanten Weg ab-
geleitet. Über das wunderschöne
Hochland im südlichen Norwe-
gen gelangten wir nach Kristian-
sund, wo wir nach 3,5 Stunden in
der Luft Avgas (via Visa-Selfrefu-

ÜBER DEM WASSER: Anflug 
auf Tromsö (l.); Wattenmeer in
Norddeutschland

eling) tankten. Anschließend ging
es wieder übers Meer. Diesmal
war es sehr diesig, und ohne
künstlichen Horizont wäre dieser
Flug nur im Tiefflug möglich ge-
wesen. Als wir uns Dänemark nä-
herten, kam die schräg zu uns
liegende Küste langsam zum Vor-
schein. Einige Zeit später über-
flogen wir Stauning, wohin einst
Rainer Handlfinger und ich ein
paar Tage nach meinem Lizenz -
erhalt geflogen waren.

Zum Tankstopp steuerten wir
nun Sylt auf Westerland an und
wurden von der tagelangen Flie-
gerfreiheit wieder ins Leben zu-
rückgeholt: Zurechtweisung am
Funk, Vorlage des Lärmschutz-
zeugnisses und eine Erklärung,
wo man die Erdung beim Tank-
vorgang bei einer DA40 anschlie-

ßen muss. Schnell weg von hier
und auf nach Damme.

Nun ging es über das wunder-
schöne, silber glitzernde Watten-
meer, das für sich selbst schon
eine Reise wert wäre. Übrigens
ein großes Lob an „Bremen Infor-
mation“ für die tolle Unterhaltung.
Denn obwohl die Controller am
Funk wirklich mächtig zu tun hat-
ten, lag ihnen immer ein Witz auf
der Zunge (so wurde etwa ein
Tiefflieger über der Nordsee ge-
beten, keinen Höhenrausch zu
bekommen).

In Damme angekommen war
ich begeistert von der Grasab-
stellfläche mit rundum liegenden
mietbaren Blockhäusern. Auf-
grund der installierten Lande-
bahnbefeuerung ist dieser Platz
auch für NVFR geeignet. Wer am
Abend gutes Essen genießen
möchte, ist im Restaurant Fly-Inn
genau richtig. 

Am nächsten Morgen dann
Aufbruchstimmung nach LOLG.
Nach einer Rast mit gutem Essen
in Vilshofen steuerten wir nach
Passau und durchflogen die CTR
Linz. Stellenweise standen Regen-
wolken, die wir nach einem tiefen
Überflug in LOLG als Waschstrasse
benutzten. Die Pläne für einen
Ausflug in die südlicheren Gegen-
den wurden übrigens bereits auf
der Heimreise vom Nordkap ge-
schmiedet … ı

Text: CHRISTOPH BACHMANN (LOLG)

©
grafi c-& shopdesign: agentur@

sindelar.co.at



Schon immer zog es den Men-
schen in die Ferne, um neue Län-
der zu entdecken, doch im 21.
Jahrhundert gibt es kaum noch
unbekannte Gegenden, die es für
Entdeckungsreisende zu erkun-
den gäbe. Und dennoch gelingt es
Ballonfahrern mithilfe erwärmter
Luft aufzusteigen, um neue Hori-
zonte aufzutun. 
Auch wenn ein Vergleich mit

Marco Polo oder Christoph Ko-
lumbus zu weit gegriffen wäre,
dringen wir mit unseren Flugge-
räten, die zum Träumen verführen,

im Spiel der Winde wie vom Him-
mel herabsinkende fremde We-
sen doch auch in die entlegens-
ten Gegenden vor. Mit unseren
Heißluftballonen werden wir
selbst bei Bewohnern von welt-
abgewandten Regionen mit offe-
nen Armen empfangen. Das ha-
ben wir erlebt bei den Lappen in
Lappland, bei den Berbern in Ma-
rokko, bei den Beduinen in Jor-
danien und bei den Apachen oder
den Navarro in New Mexico. 
Der Ballon fasziniert noch heute

Groß und Klein, was den andau-
ernden Enthusiasmus der Spon-
soren erklärt, die an diesen großen
Reisen teilhaben. Man glaubt gern,
es sei der ebenso gefährliche wie
edle Drang, neue Horizonte zu ent-
decken, der diese Abenteurer der
Neuzeit motiviert. Ohne das Wort
strapazieren zu wollen, ist es tat-
sächlich ein Abenteuer, wenn man
in seinem Korb sitzt und über
neue, unbekannte Weiten dahin-
schwebt. Im Herzen der Ballonfah-
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im spiel der windeBALLONFAHREN

*HEISSLUFTBALLONS 
Die Geschichte der Ballonfahrt von 
den Anfängen bis zur Gegenwart 

Vorwort von Bertrand Piccard, Texte von Jean 
Becker; Fotografien von Roberto Magni und Daniela
Comi; gebunden, 304 Seiten, mit 359 Farbfoto-
grafien, Preis € 39,10, ISBN 978-3-86726-144-9

Dieser reich illustrierte Band erzählt auf unterhaltsame Weise die Geschichte
der Ballonfahrt, von den todesmutigen Versuchen der Luftfahrtpioniere bis 
hin zu den beliebten Veranstaltungen in heutiger Zeit, bei denen Hunderte
von Ballons zeitgleich in den Himmel steigen. Historische Drucke und 
spektakuläre Fotos aus alter und neuer Zeit bieten ein faszinierendes 
Panorama der einfallsreichen, oft futuristisch anmutenden Formen der 
Luftfahrtzeuge sowie der wagemutigen Steuermänner, die sich bei ihren 
Ballonfahrten oftmals großen Gefahren aussetzten. 

Abenteuer 
mit heißer Luft
„Die Lust am Abenteuer“ nennt Jean Becker 
einen seiner Texte in dem neu erschienenen Buch 
„Heißluftballons – Die Geschichte der Ballonfahrt 
von den Anfängen bis zur Gegenwart“ (*).

ALBUQUERQUE IN NEW MEXICO (USA):
Auf dem Startgelände finden bis zu 800
Ballone Platz, hier der Start beim Treffen
im Oktober 2008 (o.).

ABENDFAHRT: Ein landender Heißluft-
ballon wirft lange Schatten auf die ab-
getrennten Kornfelder in Frankreich (r.).
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rer erwacht ein unwiderstehlicher Abenteu-
erdrang. Sie tragen jene Flamme in sich, die
seit Generationen die Fantasie von Entde-
ckern nährt. Und obwohl man es kaum glau-
ben möchte, ist im Ballon noch alles zu ent-
decken. Es gibt zahllose Herausforderungen,
und das Terrain für Abenteuer wird für uns
Ballöner von Jahr zu Jahr größer.
Für die erste Ausgabe der Internationalen

Heißluftballonwoche in Château-d’Oex su-
chen die Organisatoren nach einem Paten,
einer Persönlichkeit, die dem Treffen vorsit-
zen und ihm vor allem zu einer gewissen
Bekanntheit verhelfen kann. Der Direktor
des Tourismusbüros findet unter den Ein-
wohnern der kleinen Gemeinde im Berner
Oberland einen Star, einen weltbekannten
Filmschauspieler, der in dem 1956 gedreh-
ten Streifen „In 80 Tagen um die Welt“ Phi-
leas Fogg darstellte: David Niven. Er eröffnet
im Jahr 1978 die erste Ballonwoche.
Seit dem darauffolgenden Jahr ist sein

Name mit einer Weitfahrtdisziplin verbun-
den: dem heute bei Piloten sehr beliebten
David-Niven-Cup. 1983 gewinnt der leider
viel zu früh verstorbene Franzose Michel
 Arnaud den Wettkampf über eine Strecke
von 315 km. Im Juli des gleichen Jahres
verstirbt David Niven.
Nachdem sich seit Michel Arnould kein

Franzose mehr an weiteren Wettbewerben
beteiligt hat, versuche ich 1994 im Rahmen
des David-Niven-Cups mit meinem Beifah-
rer Julien Fath zum ersten Mal die Alpen zu
überqueren. Ein Versuch, der gut vorbereitet
werden muss, denn Fahrten in 6.000 m
Höhe stellen an das fliegerische Können
höchste Ansprüche. Es ist nicht das erste
Mal, dass ich am David-Niven-Cup teil-
nehme, aber jedes Mal haben mich die
Winde nach Frankreich oder in die Schweiz
getragen. 1992 bin ich in Arc-et-Senans ge-
landet, und an jenem Tag sind wir bei Tem-
peraturen von minus 42 Grad Celsius auf
fast 8.000 m gestiegen. 

Um 8:30 Uhr steigt der erste Ballon in
Château-d’Oex auf. Mit an Bord sind 160 kg
Propangas, Informationsmaterial und die
Mess- und Funkgeräte, die für den Kontakt
mit den Kontrolltürmen der Flughäfen er-
forderlich sind, um den allgemeinen Flug-
verkehr nicht zu stören. Wir steigen rasch
auf 6.000 m! Wir befinden uns über Gstaad,
als unser Ballon in Richtung Italien driftet.
Alle Viertelstunde atmen wir Sauerstoff
durch unsere Masken ein, während die
 Kontrolleure in Genf unseren Flug dank un-
seres Transponders auf ihren Bildschirmen
verfolgen.
In 6.000 m Höhe stoßen wir auf einen

Wind aus N/NW mit 90 km/h. Eine Fahrtge-
schwindigkeit, mit der wir die Alpenbarriere
überqueren können und die uns direkt nach
Italien treiben wird. Wir überfliegen das Tal
von Sion und dann die Station Zermatt. Vor
uns erhebt sich das an seiner Pyramiden-
form erkennbare Matterhorn (4478 m) und
zu unserer Linken der Monte Rosa (4600 m).
Weiter hinten liegt rechts das Massiv des
Montblanc. Um die Turbulenzen zu vermei-
den, die von den auf die Bergflanken tref-
fenden heftigen Winden erzeugt werden, be-
schließen wir, auf 6.500 m Höhe zu steigen.
Dort erreichen wir eine Geschwindigkeit von
110 km/h und überfliegen den Monte Rosa. 
Wir schweben über einem Postkarten-

panorama mit schneebedeckten Gipfeln,
bevor wir nach gut einer Stunde in der Po-
ebene ankommen. Um 12:30 Uhr berühren
wir 60 km südlich von Novara den Boden
und werden von italienischen Bauern be-
grüßt. Champagner für alle, wir haben etwas
mehr als 200 km zurückgelegt. Der Sieger
dieses Tages gewinnt den David-Niven-Cup
mit 262 km.
Über Petersburg: Im Juni 2008 startet

eine Mannschaft von „Ballooning Adventu-
res“ im Zentrum von St. Petersburg und
schwebt an Bord von drei Heißluftballonen
über der Stadt: Parmigiani, Romorantin und



ihr Maskottchen „Cocorico“ am
Sonnenwendetag 2008. Eine tolle
Leistung, wenn man die behördli-
chen Hürden kennt, die über-
wunden werden müssen, will man
in Russland im Ballon fahren.
Der Platz zum Aufrüsten ist

eng, wir befinden uns auf einer In-
sel, die der Peter-und-Paul-Fes-
tung am Ufer der Newa gegen-
über dem berühmten Museum
Eremitage liegt. Es weht kein Wind
am Boden, in der Luft haben wir
eine gute Richtung, und der Him-
mel ist tiefblau. Die Vorausset-
zungen für einen herrlichen Flug
sind gegeben. Raymond startet
im „Cocorico“ direkt vor mir mit
den Fotografen an Bord und wird
mir als Fuchsballon dienen.
Claude folgt uns mit dem Ballon
von Romorantin in einiger Entfer-
nung. Nun schweben wir über St.
Petersburg. Es ist eine große Pre-
miere, das erste Mal, dass Heiß-
luftballone über dieser Stadt flie-
gen, und es handelt sich um drei

ALBUQUERQUE: Während einer
Fiestafahrt überqueren die Pilo-
ten den aus vielen Westernfil-
men bekannten Rio Grande (l.).

CHÂTEAU-D'OEX: Es kommt  vor,
dass die Ballone sich berühren,
aber das ist nicht gefährlich (r.).

französische Piloten. Herrlich …
Zum Glück finden wir am Himmel
Russlands in 700 m Höhe etwas
Wind, denn wir müssen mindes-
tens 30 km zurücklegen, um den
Ballungsraum, der so groß ist wie
Paris, hinter uns zu lassen.
Hinter uns das Meer mit dem

Finnischen Meerbusen, unter uns
die Newa und am Horizont ein
gewaltiges Stadtgebiet, das sich
endlos auszudehnen scheint.
Endlich konnten wir, ein knappes
Dutzend Ballonfahrer, diesen his-
torischen Flug realisieren. Ein ein-
drucksvolles Bild, und meine Pas-
sagiere sind begeistert. Nach 1

Stunde und 30 Minuten am rus-
sischen Himmel landen wir auf
einem weiten Feld. Problemlos.
Am schwierigsten wird es für un-
sere Verfolgermannschaft sein,
die einen Weg finden muss, um
bis zum Ballon zu kommen. Denn
die Landkarte ist nicht zuverläs-
sig, die Schilder, soweit es sie
überhaupt gibt, sind russisch be-
schriftet, und die Einwohner kön-
nen wir nicht nach dem Weg fra-
gen. Dazu kommt, dass die Stra-
ßen nicht asphaltiert und voller
Schlaglöcher sind! Unsere Mann-
schaft braucht zwei Stunden, bis
sie uns gefunden hat. ı

im spiel der windeBALLONFAHREN



Wolfgang Siess, der in Volders
wohnt, fliegt seit 2001 und be-
gann 2003 auch mit Wettbewer-
ben. Das Mitglied des Drachen-
fliegerclubs Innsbruck fliegt meist
im Gebiet Hinterhornalm/See-
grube und gehört seit 2010 zum
Österreichischen Nationalteam.
Seine Disziplinen sind XC/Spee-
drun/Swoopen (www.wolfifly.com). 

Siess über die heurige Saison
und seine Pläne: „Nach einem
nicht so guten Start in die Wett-
kampf-Saison 2010 konnte ich
mich trotzdem für das National-
team und damit für die EM in
Spanien/Ager im Juni qualifizie-
ren. Mein erster Auftritt im Team
war für mich ein voller Erfolg. An
insgesamt neun Wettkampftagen
konnte ich gleich fünfmal für un-
ser Team punkten und damit we-
sentlich dazu beitragen den Titel
des Vize-Europameisters in der
Mannschaftswertung zu erfliegen.
Für 2011 plane ich natürlich mei-
nem Platz im Team zu behalten
und bei der anstehenden WM in
Italien/Sigillo unser Team zu ver-
stärken und den WM-Titel zurück
nach Österreich zu holen. Weiters
werde ich an so viel wie möglich
nationalen und internationalen
Wettkämpfen 2011 teilnehmen.

Frühere Ergebnisse:
2007: 
Tiroler Landesmeisterschaft, 
1. Platz;
2008: 
OOE Open, 6. Platz;
Ludesch Open 10. Platz 
Pre World Air Games, 1. Platz; 
Best of Diedams, 8. Platz;
Tiroler Landesmeisterschaft, 
2. Platz;
2009:
King Ludwig Open, 11. Platz;
Alpen Open, 3. Platz;
World Air Games, 1. Platz;

Stubai Open, 1. Platz; 
Tiroler Landesmeisterschaft, 
1. Platz;
Open De Canarias, 3. Platz;
Inofficial World Record Swoop
(650 m)

Der Salzburger Christoph Eder, im
Hauptberuf Gas-Wasserinstalla-
teur, startete seine Gleitschirm-
karriere – ebenso wie Eder – auf-
grund der fliegerischen Aktivität
des Vaters mit dem Fliegen. Er

begann 2000 mit dem Gleit-
schirmfliegen, 2003 folgten Teil-
nahmen an den ersten Bewerben.

Der Durchbruch 
gelang Eder 2010: 
PWC Brasilien 4. Rang
Greifenburg Open 1. Rang
Int. Wildkogelpokal 1. Rang
PWC Griechenland 20. Rang
Osttirol Open/Vizestaatsmeister
PWC Portugal 8. Rang
Österreichischer Staatsmeister
im Streckenflug
Junior Wertung 1. Rang

Der Startschuss für seine heuer
erfolgreichste Situation war ein
FAI-Dreieck am 28. 04. 2010:
Startpunkt  Schareck; Strecke
216,64 km; Speed  31,26 km/h
im Schnitt; Gleitschirm: Ozone
Mantra R10.2

Seine Schilderung: „Wir er-
reichten den Startplatz Schareck
auf 3.000 m um ca. 9:00 Uhr und
wurden von nicht sehr viel ver-
sprechenden Bedingungen emp-
fangen. Viel Wind und die Basis
im Norden auf 2.000 m. 

Nach anfänglichen Zweifeln
startete ich schließlich um 10:40
Uhr. Die erste Thermik erwartete
mich am Stubnerkogel, von wo
aus es eher langsam voranging,
bis zur Talquerung vom Gasteiner-
tal Richtung Dienten. Das Voran-
kommen über die Saalfeldener
Steinberge bis Lofer war äußerst
mühsam. Endlich in Lofer ange-
kommen, ging es direkt zurück
über Fieberbrunn Richtung Kitz-
büheler Horn, wo die Thermik
spürbar besser wurde. Es ging re-
lativ zügig voran bis zum Gernko-
gel, wo mich etwas ungewöhnli-
che Windscherungen erwarteten.
Ich hatte teilweise mit Gegenwind
mit Spitzen von 30 km/h zu
kämpfen. Umso erleichterter war
ich, als ich den Wendepunkt Ger-
los erreichte. Nachdem ich wusste,
dass in der Höhe mehr Westwind
herrschen müsste, versuchte ich
sogleich Höhe zu machen. Von
nun an ging es mit teilweise 80
km/h Groundspeed zurück nach
Gastein. Vom Wildkogel setzte ich
die Querung auf die Südseite di-
rekt nach Hollersbach an, wo ich
mich von Grat zu Grat hantelte
und landete schließlich um 18:00
Uhr glücklich in Gastein.“ ı

starker nachwuchsPARA/HÄNGEGLEITEN
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CHRISTOPH EDER: Staatsmeister
im Streckenflug (o.)

WOLFGANG SIESS: Vizewelt-
meister Mannschaft (u.)

Starts zur Spitze
Der Mittersiller Christoph Eder (26) im Paragleiten und 
der Tiroler Wolfgang Siess (25) im Drachenfliegen haben in
der heurigen Saison mehrfach Spitzenleistungen gezeigt.



1.880 Stromkilometer sind es
von der Heimatstadt Hainburg bis
zur Mündung ins Schwarze Meer.
Seit meiner Kindheit wollte ich
das Ende dieses gewaltigen, fast
alle Völker Mittel- und Osteuro-
pas verbindenden Flusses erle-
ben. Die erste Reise dorthin
machte ich an Bord eines DDSG-
Schleppschiffes. 

Diesmal sollte es eine Flug-
reise zum Donaudelta werden. Im
Frühherbst 2010, vom 6. bis zum
11. 09., war es so weit. Georg Pan-
tuceck, Andy Binder als „Emil“
und ich als „Franz“ waren wieder
unterwegs. Wer diesen beiden Be-
zeichnungen aus der früheren
Zeit der Luftfahrt nicht – mehr –
kennt: Emil ist der Pilot, der Franz
franzt und ist somit der Navigator
(daher auch „sich verfranzen“).

Ausgangspunkt war der Spit-
zerberg, unsere Reisemittel eine
Cessna 210. Das Urmodell der
210-Baureihe wurde seinerzeit
von Cessna als Gegenstück zur
Bonanza entwickelt und dement-
sprechend auf gute Flugleistun-
gen ausgelegt. Mit ihren 50 Jah-
ren, 2.500 Flugstunden und 1.800
Starts seit ihrem Baujahr 1960
steht unsere Reisemaschine in
der vollen Blüte ihrer Jahre. Wei-
ters ist sie für Instrumentenflug
ausgerüstet. Nur 36 Starts pro Le-
bensjahr ist sie im Durchschnitt in
die Luft gekommen. Ein IO-470-E
von Continental mit 460 PS treibt
sie bei 55 % Leistung in 11.000 ft
bei einem Verbrauch von 40 Li-
tern in der Stunde mit 155 Kno-

„VFR-Fliegen ist in 
Rumänien nur mit 
einer speziellen 
Permission möglich.“

ten vorwärts. Bei ausfliegbaren 60
US-Gallonen Sprit kann man rund
5:40 h in der Luft bleiben. 

Ursprünglich sollte es bis
Odessa gehen. Dazu war es er-
forderlich, bei der ukrainischen
Luftfahrtbehörde um eine Per-
mission anzusuchen. Zwei Versu-
che mit allen geforderten Unter-
lagen und zwei Telefongespräche
mit dem zuständigen Beamten in
Kiew waren letztendlich nicht von
Erfolg gekrönt. Es kam zu keiner

Einflugfreigabe. Also einmal Do-
naudelta und zurück ohne Abste-
cher nach Odessa.

In der Flugvorbereitung wur-
den die Plätze mit Flugbenzin er-
hoben. Es gibt nur etwa bei der
Hälfte der rumänischen Flug-
plätze Avgas. Da wir die Donau
bei einem früheren Ausflug nach
Istanbul bis in die rumänische
Tiefebene abgeflogen sind, flogen
wir durch das Landesinnere. VFR-
Fliegen ist in Rumänien nur mit
einer eigenen Permission durch
die rumänische Luftfahrtbehörde
möglich. Für IFR-Flüge hingegen
ist nur der Flugplan erforderlich. 

Das Routing führte vom Spit-
zerberg (LOAS), ein Stück über die
Slowakei und nördlich von Buda-
pest den Luftstraßen folgend
nach Arad (LRAR). Es wäre auch
ein direkter Flug zu unserem Ziel-
flugplatz Tulcea (LRTC) mit unserer
Reichweite möglich gewesen. Der
Einflug erfordert einen „Airport off
Entry“, aber Tulcea hat zwar Zoll,
ist aber laut Jeppesen keiner. Ein
Fehler, wie sich später heraus-
stellen sollte.

Es war ein ruhiger Flug, zuerst
der Donau folgend über Estergom
über die ungarische Wachau, zwi-
schen Estergom und Vac, in die
ungarische Tiefebene direkt nach
Arad. Flugzeit 1:44 h für 270 nau-
tische Meilen. Temesvar anzuflie-
gen wäre auch möglich gewesen,
aber von einem früheren Flug
dorthin waren mir die exorbitan-
ten Landegebühren noch in
 Erinnerung. In Arad kostete die

herbstausflug ans schwarze meerMOTORFLIEGEN
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In vier Stunden 
zum Donaudelta

Knapp 1.200 Meilen flogen der Spitzerberg-Chef Wolfgang
Oppelmayer und zwei Freunde in einer Cessna 210 
ans Donaudelta und zurück. Bei Zwischenstationen 

erlebten sie problemloses Handling, geringen Flugverkehr
und den nostalgischen Charme früherer k.u.k.-Städte. 

ZWISCHENSTOPP IN 
KLAUSENBURG (o.); 
Über den Karpaten (u.)



UNTERWEGS 
RICHTUNG OSTEN:
Über Budapest

Landung mit Handling zwar auch
60 €, aber nicht 280 wie in Te-
mesvar. Freundlich empfangen
konnten wir – bei mit Österreich
vergleichbaren Benzinpreisen –
sofort tanken. 

Die Flugpläne hatten wir über
Homebriefing bei Austro Control
gleich vom Spitzerberg nach Arad
und einen zweiten von Arad nach
Tulcea aufgegeben. Fugzeugpapiere
vorweisen, die Einreise und die Be-
zahlung waren so schnell erledigt,
dass noch Zeit für einen Plausch
mit dem Betriebsleiter blieb. 

Der Flugplan lag schon vor, es
ging weiter. Transsilvanien, ein
fruchtbares Gebiet, weiträumig

umschlossen von den bis zu
2.500 m hohen Bergen des Kar-
partenbogens, lag unter uns. Die
flachen Täler und die riesigen
Waldgebiete, hier ziehen noch Bä-
ren und Wölfe durchs Land, waren
beeindruckend. Im 16. Jahrhun-
dert wurde das Land von Sachsen
und Bayern besiedelt. Ehemalige
Ortsnamen wie Hermannsstadt
(heute Sibiu) oder Klausenburg
(Naboca) zeugen davon. 

Die Berge wurden kleiner und
zu Hügeln. Hundert Kilometer vor
der Ölstadt Bacau drehte der Kurs
nach Ostsüdost. Die Gegend ver-
lor an Kontur und in der Ferne
tauchte die Donau bei Galata auf.
Hier beginnt das Delta. Auf den
letzten 100 Kilometern durch
schwere Schauer fliegend er-
reichten wir mit einem perfekt ge-

waschenen Flugzeug nach 2:27 h
Flugzeit für 351 NM Tulcea (LRTC).
Die Frage im Anflug, ob wir gleich
tanken wollen, wurde bejaht. Bes-
ser das Benzin in unseren Tanks
als vielleicht in einer der beiden
Antonovs, die in der Wiese abge-
stellt waren. 

Flugverkehr ist hier rar und so
wurden wir von fast allen am
Flugplatz Anwesenden am Vorfeld
empfangen. Tanken, Flugzeug fest-
machen, die Formalitäten erledi-
gen und den Sprit bezahlen. In
vierzig Minuten war alles erledigt.
Für den Liter wurden uns als Pri-
vatflieger € 2,70 abgenommen,
etwas heftig. 

Die Donau teilt sich im Delta
in drei schiffbare Arme. Den nörd-
lichen, der über Izmaiyil die
Grenze zu der Ukraine bildet. Den
mittleren, der bei der Stadt Sulina
in das Schwarze Meer mündet,
und den südlichen, der bei der In-
sel Sahalin das Meer erreicht. Vor
der Gabelung zwischen dem mitt-
leren und dem südlichen Arm
liegt die Hafenstadt Tulcea. Sie ist
der Ausgangspunkt für Ausflüge
per Schiff in die vielen verzweig-
ten Wasserwege des Deltas. 

Wir hatten im Hotel eine
Schiffsreise durch das Delta ge-
bucht und am Mittwoch um 9:00
Uhr ging es mit einem Boot für
zwölf Personen los, vier junge
spanische Touristen waren auch
an Bord des flachen Boots mit ei-
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KOMPAKT-SEMINAR

"Flugsicherheitstraining
in Theorie & Praxis"

SPINS & MORE - Die Flugschule in Ihrer Nähe

Infos unter www.spinsandmore.at - T. +43 (0)664/1900186
Besuchen Sie uns auf       Facebook!

Aerobatics

Emergency Maneuver Training 
(EMT)
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* Salzburg - Vilshofen (EDMV)
* Training für Gruppen 
* Kurse auch am Flugplatz Ihrer Wahl 

Mit Sicherheit ein Abenteuer

Flugzeug: Cessna 210; gesamte Flugdauer: 8:24 h; 
gesamte Strecke: 1.177 NM.

Flugplätze: Spitzerberg (LOAS), Arad (LRAR), 
Tulcea (LRTC), Cluj Naboca (LRCL)

Generelle Hinweise: Avgas ist nur auf rund der Hälfte der 
rumänischen Flugplätze erhältlich (Preis in Tulcea 2,70 €/Liter),
VFR-Fliegen nur mit eigener Permission möglich, für IFR reicht
der Flugplan. Landung, Parken und Handling z. B. in Cluj Naboca
kosten 92 €, in Arad 60 €.

Touristische Attraktionen: 60-km-Schifffahrt im Donaudelta,
mittelalterliche Städte wie Schäßburg und Klausenburg.

REISEINFORMATIONEN



RUMÄNIEN: Ausflug im Donau-
delta, Airport Tulcea, Stadt-
theater Klausenburg, Tulca (v. l.)

nem Außenbordmotor. Es bestand
aus zwei Schwimmkörpern mit
einer Plattform mit Bänken und
freier Sicht nach allen Seiten.
Hunderte Fischer bevölkerten auf
den ersten Kilometern beide Ufer.
Fischen ist hier für den Lebens-
unterhalt wichtig und für das
Haushaltsbudget von Vorteil. Wir
bogen vom Hauptstrom ab und
fuhren hinein in Feuchtgebiete
mit einer wunderbaren Vogelwelt.
Die sehenswerte Exkursion führte
ca. 60 km durch den unberührten
Urwald. Nach drei Fahrstunden er-
reichten wir ein Hausboot, auf
dem schon für uns der Mittags-
tisch vorbereitet war. Natürlich
gab es Fisch und guten Hauswein
oder besser Bootswein.

Am Abend wurde über das In-
ternet das Wetter eingeholt und
entschieden, dass es am Don-
nerstag nach Siebenbürgen
(Transsylvanien) gehen soll. Wir
haben uns für Cluj Naboca (LRCL)
entschieden. Der Flugplatz hatte
F3, also Flugbenzin. Von dort woll-
ten wir mit einem Leihwagen in
das mittelalterliche Schäßburg
(Sighisoara) fahren. Der Flugplan
wurde noch per Homebriefing
vom Hotel aus aufgegeben. 

Nach einem ausgiebigen Früh-
stück fuhren wir mit dem Taxi

zum Flugplatz, das Tor wurde ge-
öffnet, und wir wurden auf Grund
des schon vorliegenden Flugpla-
nes erwartet. Die Sicherheitskon-
trolle war schnell erledigt und der
Handling-Agent hatte schon un-
seren bestätigten Flugplan bei
sich. Es gab auch noch anderen
Flugverkehr. Ein großer Hub-
schrauber landete. Die Gebühr für
Landung, Parken, Handling und
Transport der Reisetaschen zum
Flugzeug wurde mit € 92,- abge-
golten. Im Gespräch mit dem AIS-
Mitarbeiter stellte sich heraus,
dass wir beim Herflug direkt –
ohne Zwischenlandung in Arad –
nach Tulcea hätten fliegen kön-
nen. Tulcea und auch der Flugha-
fen Cluj Naboca seien internatio-
nale Flughäfen, die für Ein- und
Ausreise zugelassen sind. Auch
wurden wir informiert, dass es in
Cluj Naboca, entgegen den Infos
aus dem Jeppesen, kein Flugben-
zin gäbe. Wir rechneten nach und
fassten eine neuerliche Landung
in Arad zum Tanken ins Auge.
Sollten wir keinen zu starken Ge-
genwind haben, würde es sich
auch ohne Tanken vom Schwar-
zen Meer mit Zwischenlandung in
Cluj Naboca bis zum Spitzerberg
ausgehen. Da nur das Fliegen
nach Luftstraßen erlaubt ist, ging

es über die L624 nach TOMET
und die L140 nach TGM Targu Mu-
res(NDB), von dort der T90 fol-
gend zum VOR CLJ Cluj Naboca
drei Meilen neben dem Zielflug-
platz. Die 253 NM waren in 2:07 h
abgespult. Einsam und allein,
aber bewacht stand unsere OE-
DEC auf dem Abstellplatz für
Kleinflugzeuge. Nach einer hal-
ben Stunde hatten wir einen Leih-
wagen und machten uns im
Abendverkehr auf den Weg nach
Schäßburg.

Das Autofahren in diesem
Landstrich ist etwas anders als
bei uns. Pferdefuhrwerke, LKW,
Schlaglöcher ungeahnter Größe
und Tiefe erforderten, vorsichtig
zu fahren. Wir kamen durch Orte,
in denen die Männer riesige
schwarze Hüte trugen, alle mit
Stiefel und Schurz – dunkle Typen
mit schwarzen Bärten. Die Frauen
hingegen trugen bodenlange
bunte Kleider. Ebenso sahen wir
Orte mit tollem Blumenschmuck,
die alten Bauernhäuser frisch ge-
strichen, Gänse und Enten in den
Wassergräben entlang der Straße.

Den Nächsten Vormittag ver-
brachten wir in Schäßburg. In die-
sem Ort ging der Vater der Rake-
tentechnik, Professor Hermann
Oberth (1894 bis 1989) ins Gym-

herbstausflug ans schwarze meerMOTORFLIEGEN
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nasium. Ein Museum im Uhr-
turm, der an sich schon sehens-
wert ist, zeigt die Geschichte die-
ser mittelalterlichen Stadt.

Als nächstes besuchten wir
die bekannteste Wehrkirche
(eine von über hundert) von Sie-
benbürgen in Biertan. Einem
Ort, der der protestantische
 Mittelpunkt und Bischofssitz der
ganzen Region war. Vom Kir-
chenberg konnte man das ein-
fache Leben der dort wohnen-
den Bevölkerung beobachten.
Es wurden die Kartoffeln geern-
tet: mit einem Pferd, einem ein-
scharrigen Pflug und den Hän-
den, so wie ich es als Kind noch
erlebt habe. 

Zurück in Klausenburg fan-
den wir in der Altstadt ein im
Reiseführer genanntes Hotel
und ließen das Leben dieser
Universitätsstadt auf uns wirken.
Man hatte den Eindruck nicht in
Rumänien zu sein, sondern ir-

gendwo im maritimen Raum
von Europa. Europa, das hatten
wir doch schon einmal in der
k.u.k.-Monarchie. Diese Städte
waren zu dieser Zeit schon Kul-
turzentren. Warum brauchte es
zwei unvorstellbare Kriege um
wieder so weit zu kommen?

Die Wetterinfos aus dem In-
ternet am Samstag, noch im Ho-
tel eingeholt, ergaben keinen Ge-
genwind. Wir konnten ohne Zwi-
schenlandung mit dem noch vor-
handenen Sprit zum Spitzerberg
fliegen. Die Aufgabe des Flugpla-
nes über den PC des Hotels war
schnell erledigt. Am Flugplatz
hatten wir lediglich die Ausreise-
und die Landegebühr zu bezah-
len und nach 2:06 h landeten
wir 303 NM weiter wieder am
Spitzerberg. Gesamtstrecke 1.177
NM, Flugzeit 8:24 h, durch-
schnittliche Reisegeschwindig-
keit 140 Knoten. Schön war’s. ı

Text: WOLFGANG OPPELMAYER
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DONAUDELTA: Fischer beim Bootsrennen

take off best.

PPL
ME
IR

CPL
ATPL

FI

. . .  heben Sie 
             mit uns ab!

Fly-West GmbH
Flight Training Organisation A-134-JAR
Serlesstr. 17-19 - A-6063 Innsbruck Rum
Tel: +43 (0) 512 214600 - info@fly-west.at
www.facebook.com/FTO134 
www.fly-west.at



Der Blaston eines Signalhornes
ist zweifach zu hören. „Das heißt
Deckung aufsuchen“ erklärt uns
die freundliche Dienst habende
Dame. Zwei Minuten danach ist
der Signalton dreifach zu hören.
„Das heißt die Lunte brennt bei
uns in der Fachsprache“, so die
Dame. Dann ein gewaltiger
Schlag, ein Donner, der Knall ei-
ner Explosion. Nun ein langer ein-
zelner Signalton. „So, nun können
Sie hinauf. Die Sprengung hat
rund 40.000 t Erz vom Berg ge-
löst“, erklärt die freundliche
Stimme der Zugangskontrolle. Wir
sind in einem lebenden Bergbau-
gebiet, wo an jedem Arbeitstag
zumindest einmal am Tag ge-
schossen wird, wie die Bergleute
sagen. Ort: Der steirische Erzberg,
der steirische Brotlaib, wie er dort
genannt wird. Einst Arbeitsstätte
für mehr als 2.000 Arbeiter, heute
sind in Summe noch rund 250

beschäftigt. Es ist Donnerstag der
30. 9. 2010. Die Aufbaumann-
schaft der ÖGPV darf nun hinauf-
fahren zur Rampe Palmer-Liede-
mann. Dort soll am darauffolgen-
den Wochenende das „Erzberg-
flyin 2010“ stattfinden. Die be-
hördliche Genehmigung liegt be-
reits vor. Dank der Aufgeschlos-
senheit des Grundeigentümerver-
treters DI Pappenreiter (VA Erz-
berg GmbH) und der zuständigen
Genehmigungsbehörde der Stei-
ermärkischen Landesregierung
war die Außenlandebewilligung
für maximal  40 Motormaschinen
nach umfangreichen Vorarbeiten
erlangt worden. Im Vorfeld für das
Genehmigungsverfahren wurde
der geplante Pistenbereich genau
vermessen. Es zeigte sich, dass
der Pistenbereich, obwohl Teil der
Hauptförderstrecke des Bergbau-
betriebes, sich gegenüber 2008
wesentlich verkürzt hatte. So
standen uns heuer  als Piste
exakt 190 m Länge mit einer
gleichmäßigen Neigung von rund
10 % zur Verfügung. Vor der Pis-
tenschwelle war bereits nach
rund 25 m der Etagenrand und
somit eine vertikale Geländestufe
mit rund 20 m Höhenunterschied.
Nach dem Pistenende zieht sich
die Förderstrecke  in einer gezo-
genen Kurve weiter rund 150 m
bis zur Abstellfläche. Als bauliche
Maßnahme war vorgesehen, die
Randwälle im Anflugbereich und
beim oberen Pistenende zu be-
seitigen. Dies war für den dortigen
Bergbaumaschinenpark kein Pro-
blem. Danach wurden die Dach-
reiter als Pistenbegrenzung exakt

ausgerichtet. Bis zur Pistenhälfte
wurde ein deutlich sichtbarer Mit-
tenstrich gezogen. Die Vorarbeiten
waren rasch erledigt. Aber wird
das Wetter halten? Als Veranstal-
ter für so ein nicht alltägliches
Treffen ist es immer eine spezielle
Herausforderung – die Entschei-
dung, Durchführen oder nicht?
Grob die Wetterprognose: Fr. groß-
räumig schlecht bis nicht flieg-
bar, Sa: Wetterbesserung, So.
sollte gut fliegbar werden. Der
große Unsicherheitsfaktor: Nebel!
Dennoch haben wir uns ent-
schlossen, es wie geplant und seit
Wochen auf der eigens errichte-
ten homepage www.erzberg-
flyin.at angekündigt, durchzuzie-
hen. Der Ablaufplan: Freitagnach-
mittag Sammeln der Teilnehmer
in LOGT Timmersdorf. Am Abend
in einem nahen Gasthaus aus-
führliches Briefing der Erzbergpi-
loten der eigens erarbeiteten An-
flugverfahren. Die speziellen An-
forderungen bzw. die Änderungen
seit 2008 werden in Wort und Bild
vermittelt. Am Samstag früh ab 9
Uhr sollte dann der Anflug zum
Erzberg beginnen. Sollte Nebel
sein, war der Sonntag als Aus-
weichtag behördlich auch geneh-
migt und mit der VA Erzberg ab-
gesprochen. So stand es im letz-
ten Ringmail an die gemeldeten
Piloten am Donnerstagabend.     

erzberg-flyin 2010GEBIRGSFLIEGEN
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Landen nach 
der Sprengung
Das heurige Treffen der Österreichischen Gebirgspiloten
(ÖGPV) fand am ersten Oktoberwochenende in Timmersdorf
statt, nahe dem steirischen Erzberg, dessen fliegerische 
Bewältigung Hauptprogrammpunkt war.

GLÜCKLICH GELANDET: Die Ge-
birgspiloten auf dem „Apron“



Doch es kam anders.  
Am Freitag, den 1. Oktober, war

ab 11:00 Uhr, nach der täglichen
Sprengung, das Probelanden auf
der gegenüber 2008 verkürzten
Piste vorgesehen. Aber zäher Ne-
bel verzögerte den Start immer
wieder. Die vorausgefahrene Erz-
bergbodenmannschaft wurde
schon ungeduldig.  Aus Zeltweg
startete die Pa18/180 OE-AIO,
doch zu früh. Sie scheiterte am
Nebel beim Präbichl. Nur eine
halbe Stunde später schaffte es
die Pa18/95 OE-AFC, ebenfalls aus
Zeltweg, unter legalen Bedingun-
gen den Präbichl zu überqueren.
Beim Abfliegen des Anflugverfah-

ABENTEUER ERZBERG: Sowohl
das Landen als auch das Parken
sind absolut ungewöhnlich

rens auf die Piste stellte sich he-
raus, dass trotz der geänderten
Verhältnisse ein einwandfreier An-
flug wie angenommen gegeben ist. 

Die OE-AFC flog zurück nach
Timmersdorf. Dort sollten im
Laufe des Nachmittages die Teil-
nehmer eintreffen. Gemeldet
 waren 30 Maschinen, abends wa-
ren nur sieben Maschinen einge-
troffen. Beim abendlichen Brie-
fing waren wir aber dann mehr Pi-
loten. Speziell erwähnenswert
Weisel-Dworschak, der seinen
Avid-Flyer im Autohänger nach
Timmersdorf brachte, um ja das
Erzberg-Flyin nicht zu verpassen.
Edi Ledergeber aus der Schweiz,
der mit dem Auto anreiste, um
endlich auch einmal dabei zu
sein, ärgerte sich, da auf der gan-
zen Autostrecke eigentlich VFR
fliegbar gewesen wäre. Und die
Grazer Piloten, die ihre Flugzeuge

erst am Samstag nachbringen
wollten.

Samstagmorgen dann der ge-
fürchtete Bodennebel. Nur zöger-
lich wurde es klarer. Im Norden,
jenseits des Schoberpasses, war
es bereits BKN. Die Nebelunter-
grenze hob sich, so konnten wei-
tere acht Maschinen ihren Weg
nach Timmersdorf nehmen. Der
Erzberg meldete seit Langem
SKC, so wurde eine Maschine vo-
rausgeschickt, ob die geplante
Anflugroute bereits fliegbar sei.
Als allgemeine Anflugroute war
geplant: von Timmersdorf entlang
dem Liesingtal bis zum Schober-
paß, dann quer über die Berge
nach Hieflau, und dann der Anflug
nach Eisenerz von Norden her. 

Nach der Landung des Pfad-
finders und positiven Rückmel-
dungen wurde der Start für die
Teilnehmer frei gegeben. Im dis-
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ziplinierten 3-Minuten-Abstand
starteten die Maschinen. Dieser
Abstand sollte bis zum Erzberg
eingehalten werden. So war es
auch. Alle 15 Maschinen führten
den Anflug am Erzberg planmäßig
durch und landeten dank des in-
tensiven Briefings sicher beim 1.
Anflug. Für die Gelandeten gab es
im nahen Buffet “Bohrer-
schmiede“ Labung und einige
nutzten die Gelegenheit für meh-
rere Landungen. Ein gemeinsa-
mes Gruppenphoto der gelande-
ten Piloten mit Erzberggipfel im
Hintergrund zeigt die stolzen,
glücklichen Gesichter. Wir waren
gelandet. Gelandet auf der Haupt-
förderpiste des größten Tage-
baues in Österreich. Eine fliegeri-
sche Herausforderung. Einmalig
in Österreich, vielleicht sogar welt-
weit. 

Um 14:30 Uhr loc kam dann
lästiger Wind auf, sodass verfrüht
der Abflug zurück nach Timmers-
dorf angetreten wurde.

LANDUNG UND START AUF 
DER RAMPE: Dank des Könnens
und der Disziplin der Piloten 
gab es keine Zwischenfälle

Abends gab es ein ausführli-
ches Debriefing und so manche
fliegerische Besonderheit des
 Tages musste mit einer Runde
beglichen werden.

Für alle Teilnehmer war es eine
besondere fliegerische Erfahrung.
Ziel ist nicht der kurzzeitige spe-
zielle „Kick“ sondern die Gewiss-
heit, auch unter besonderen, un-

üblichen Umständen seine Ma-
schine zu 100 % zu beherrschen.
Alle stellten fest, dass die Beur-
teilung der Anflughöhe durch das
geänderte Lagenbild der geneig-
ten Piste die größte Herausforde-
rung darstellt. Auf ein Wiederse-
hen am Erzberg 2012! ı

Text: MARTIN SKACEL
(Präsident ÖGPV)    
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spannende bewerbeSEGELFLIEGEN

Auch 2010 klappte es wieder.
Mario Schupfer errang nach ta-
gelangem Kopf-an-Kopf-Rennen
gegen vier Piloten aus Deutsch-
land in der heißumkämpften
Clubklasse Rang 3 und damit
nach der Silbernen aus Rieti
sein zweites WM-Edelmetall.

Auch Wolfgang Janowitsch
zeigte mit Platz 7 in der 18-Me-
ter-Klasse, dass er stets auf
Schlagdistanz zum Podium ist.
Seit 2003 war er in acht Meis-

terschaften nie schlechter plat-
ziert als auf Platz 7 und errang
dabei einmal WM-Gold und
zweimal EM-Gold. Weiters sind
auch die Leistungen von Mi-
chael Rass nicht unter dem
Tisch zu kehren. Er bewies aber-
mals in dieser Klasse mit Platz
11 sein Talent und seinen An-
spruch auf einen Platz in der
Weltspitze.

Aber auch in der neuen Wett-
bewerbsform - dem Grand Prix
- zeigten Österreichs Piloten
groß auf. Beim World Grand Prix
in Chile im Jänner des letzten
Jahres konnten Heimo Demme-

rer, Edi Supersber-
ger und Wolfgang
Janowitsch zwar
nicht um den Sieg
mitreden, aber sehr
wohl verzeichneten
alle drei hervorra-
gende Tagesergeb-
nisse - und das in
unbekanntem Ter-
rain bei ungewohn-
ten Bedingungen.

In 2011 haben
Österreichs Segel-
flieger-Asse wieder

ein EM-Jahr vor sich und einige
werden sich bereits bei der Vor-
WM in Uvalde (Texas) auf die WM
2012 vorbereiten.

Das nationale Kräftemessen
wird von 1. bis 10. Juli 2011 in
Niederöblarn stattfinden. So wie
es aussieht, wird es erstmals
seit 2005 in Wiener Neustadt
wieder eine offene Klasse ge-
ben und somit werden 50 bis 60
Piloten in fünf  Klassen gegen-
einander antreten. 

Wie jedes Jahr läuft auch
2011 erneut das erfolgreiche
 Juniorenprogramm der Sektion
Segelflug ab. Höhepunkt wird

 sicher wieder die Juniorenmeis-
terschaft sein, für die Salzburgs
Landessektionsleiter Rudi Stein-
metz gemeinsam mit dem
Sportfliegerclub Lungau verant-
wortlich ist. Schauplatz der
nenngeldlosen Meisterschaft ist
diesmal Mauterndorf, Öster-
reichs höchstgelegener Flug-
platz.

Die Segelflugsaison startet
übrigens bereits am 8. Jänner.
Eingebettet in eine groß ange-
legte Flugsportmesse der Messe
Graz findet an diesem Tag das
Jahrestreffen der Bundessektion
in der Stadthalle in Graz statt.
Vortragsthemen werden das po-
litische Dauerbrandthema
„PartM“ sein, ein weiterer Vor-
trag dient unter dem Titel „The
alps are not enough“ der Erkun-
dung des Luftraumes  von Slo-
wenien und Kroatien bis Zadar
im Segelflug. Die philosophische
Abrundung des Tages erfolgt
durch das Waldrapp-Team mit
einem Vortrag  über die Migra-
tion der Waldrappen unter Füh-
rung des UL-Weltmeisters Walter
Holzmüller.

Text: MICHAEL GAISBACHER
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Weiterhin auf Weltklasse-Niveau
Der Segelflug in Österreich hat sich in den letzten zehn Jahren breit 
etabliert. Sechsmal Edelmetall gab es seit 2003 im Streckensegelflug. 
Im Segelkunstflug legt Dietmar Poll seit 2008 eine Rallye mit einmal WM-
Bronze in der Gesamtwertung und zwei Medaillen in Einzeldisziplinen hin. 

Professionelle Lösungen rund um Ihr Flugzeug
Fliegen Sie günstig ins neue Jahr!

MAINTENANCE SUPPORT 2011
für Modelle Cessna 172 – 182 – 206
Ersparnis bis zu € 1.500,–/Jahr

AKTION: statt € 999,– nur € 699,– inkl.
inklusive Abholung – Zustellung, exkl. Treibstoff
Sichern Sie sich noch heute eines von 3 freien Paketen 
unter Tel: 0676-9353545

MARIO SCHUPFER: Zwei WM-Medaillen gewonnen (l.)
GRAZER FLUGSPORTMESSE: Treffpunkt 
der heimischen Segelflieger (o.)



Was bewegt uns erdgebundene
Lebewesen, in die Luft zu gehen?
Der uralte Traum vom Fliegen.

Doch was ist die Motivation,
die Welt in allen ihren drei Di-
mensionen zu erleben, tanzend
und sich  überschlagend wie Del-
fine im Luftraum umherzutollen?
Und dazu noch bis zum zehnfa-
chen des Körpergewichtes zu er-
tragen, an die physischen Gren-
zen der körperlichen Belastbar-
keit zu gehen. 

Um es vorwegzunehmen: für
mich gibt es keine schönere Be-
wegungsart. Angefangen hat alles
mit dem Wunsch nach einem Si-
cherheitstraining, 15 Jahre nach
meinem Scheinerwerb. Ich wollte
wissen, was ich tun muss, wenn
ich aus ungeklärter Ursache ein-
mal schräg am Rücken liege.
Fluglehrer haben mir eingeredet,
doch den Kunstflugschein zu ma-
chen und nach zwei Trainings-
starts mit Lehrer legte ich die
Kunstflugprüfung ab.

Das war jedoch nicht genug
für mich, nicht das erhoffte Si-
cherheitstraining. Also nochmal
mit Lehrer ins Flugzeug und
schrägen Rückenflug simuliert,
brav ausleiten mit halber Rolle,
ja nicht durchziehen … Damit
war auch dieser Punkt erledigt.

Ein Jahr später in der Schweiz:
Ich fliege mit einer DG-101 im
Wallis, es herrscht Föhn, alles
blau, einer meldet schon 7.000 m.
Alle sind etwas nervös, kein Rotor
und kein Lenti sichtbar. Ich fliege
100 m über dem Fieschergrat, der
üblichen Einstiegsstelle, schnell
genug, in Erwartung von Turbu-
lenzen, hoch genug und vor allem
ausgebildet. Auf einmal ein Ruck
und ich liege schräg am Rücken.
Ich habe genau das Auge des Ro-
tors erwischt. Das Sicherheits-
training in Erinnerung rolle ich ru-

DIETMAR POLL: Vielfacher 
Medaillengewinner bei Staats-,
Europa- und Weltmeister-
schaften

AUFWÄRTS: Poll beim Start

hig weiter, schwenke dann auf die
Steigseite des Rotors und habe
an diesem Nachmittag einen
traumhaft schönen Föhnflug weit
über Italien und der Schweiz. Das
Training hat sich schon ausge-
zahlt.

Im gleichen Herbst habe ich
dann den Pilatus B4 des Schwei-
zer Clubs, in dem ich seit vielen
Jahren fliege, auf die Vollakrover-

sion PC-11AF umgebaut. Langsam
taste ich mich Figur um Figur an
ein Kunstflugprogramm heran, al-
les ohne Lehrer und Trainer wie
auch viele Jahre danach noch. Ich
lese viel einschlägige Literatur
und bereite mich geistig am Kla-
vierhocker auf die nächste Figur
vor. Immer wieder spiele ich alle
Eventualitäten eines missglück-
ten Versuchs durch, bis ich dann
sicher bin und ins Flugzeug
steige. Die meisten Figuren sehen
dann schon so ähnlich aus wie im
Lehrbuch. 

Dann eines schönen Früh-
jahrstages: Ich habe gerade den
Saisoncheckflug in der Ka7 hinter
mir, steige in den B4, klinke aus
und fliege meinen ersten negati-
ven Looping, ziemlich rund sogar.
Ein junger Pilot, der mich schon
im Vorjahr aufmerksam beobach-
tet hat, kann es kaum glauben,
erster Akrostart im Jahr, erste Fi-
gur, erster negativer Looping. „Wie
machst Du das bloß?“ „Ganz ein-
fach, ich bin die Figur schon hun-
dertmal geflogen, zuhause am
Klavierhocker.“ 

artistik in der luftSEGELFLIEGEN
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Faszination Segelkunstflug
Am Anfang stand der uralte Traum vom Fliegen, heute bezeichnet er 
„Segelkunstfliegen“ als die schönste Bewegungsart. Weltmeister Dietmar Poll 
erzählt von seinen Anfängen bis zum Weltmeistertitel.



Nun hatte mich der Akrovirus
endgültig erfaßt. Ich begann, kon-
sequent Wettbewerbskunstflug zu
trainieren. Der erste Wettbewerb,
die Schweizer Meisterschaft 1987,
wurde abgebrochen. Ich konnte
mich allerdings mit den anderen
vergleichen und hatte mir gute
Chancen auf den Sieg in der Ein-
steigerklasse „Espoirs“ ausge-
rechnet.

In den Jahren darauf habe ich
mich in der Klasse „Promotion“
bis zum ersten Sieg 1989 hoch-
gedient. Dann ging alles recht
schnell: erste WM 1991, 25. Platz
und 4. im Team, damals auf ei-
nem Celstar GA1, einer Gleit-
bombe, dann ab 1992 auf dem
besten Segelkunstflugzeug aller
Zeiten, dem Swift S1 1993 schon
8. bei der WM, 1994 mit der ers-
ten österreichischen Team-Bron-
zene bei der EM und insgesamt
dann neun Staatsmeistertitel bis
2005. 

Und dann kam der endgültige
Durchbruch: Vize-Europameister
2006 in Rybnik/Polen, meinem
schon familiär vertrauten Platz,
ich fühle mich dort schon fast
 zuhause im Kreise der besten Se-

KUNSTFLUG: Vielfache G-Kräfte
belasten den Körper

gelkunstflieger der Welt, Jerzy Ma-
kula war immerhin siebenmal
Weltmeister.

2007 fand die WM wieder in
Niederöblarn statt, ein Bewerb, an
den ich mich aus organisatori-
schen Gründen nicht gerne erin-
nere.

2008 war wieder Polen ange-
sagt, diesmal Radom. Ich trat mit
einem neuen Segelflugzeug, mei-
nem Swift G-EIER, an, den ich mir
erst „erfliegen“ musste. Einige
recht gute Flüge, dazwischen wie-
der ein paar Patzer, am Ende kein
Stockerlplatz.

Doch dann wollte ich es bei
der WM 2009 wissen. Bereits im
Winter 2008/2009 begann ich
mit meinem Trainer Peter Lam-
bert die theoretische Vorberei-
tung. Eine neue Kür musste her,
eine, die nicht jeder flog. Die
 Regeln lassen nur sehr einge-
schränkte Möglichkeiten offen,
somit sehen fast alle Küren ähn-
lich aus. Meine allerdings nicht.
Sie begann mit einem Pauken-
schlag, einem negativ hoch ge-
drückten Männchen. „Bist Du ver-
rückt, so etwas tut man sich nicht
freiwillig an“, hörte ich mitleidige
Kommentare. Fliegt man aber,
wenn man gewinnen und mit der
ersten Figur die Aufmerksamkeit
der Punkterichter erringen will.

Zahlreiche Wochenenden an
einem ruhigen Trainingsplatz, nur
mit Schlepppilot und Trainer,
 gaben auch meinem Pflichtpro-
gramm die nötige Sicherheit, so
lange, bis ich in zehn aufeinan-
derfolgenden Flügen keinen Kom-
mentar mehr erhielt. Das half

auch mental, das wichtigste Kri-
terium beim Wettbewerb. Dann
flog ich noch zwei Wettbewerbe
zum Vergleich, die World Air Ga-
mes mit einem Sieg und einem 3.
Platz, und die Polnische Meister-
schaft, bei der ich wie schon fast
gewohnt hinter Jerzy Makula am
Treppchen stand.

Dann kam die Wahrheit, WM in
der Tschechei. Letzte Vorberei-
tung, einige wenige Orientie-
rungsstarts, am zweiten Wettbe-
werbstag mit Startnummer 1 er-
folgte der erste Start, die „Be-
kannte Pflicht“. Es lief wie in all
den letzten Trainingsstarts, ich
war zufrieden und offensichtlich
die gestrengen Punkterichter
auch: Weltmeister, ein Traum hat
sich erfüllt. Und am nächsten Tag
noch die Draufgabe: Vizewelt-
meister in der Kür. Die unge-
wöhnliche Wahl meiner Figuren
wurde belohnt. Der tolle Lauf im
Jahr 2009 wurde noch durch zwei
weitere Siege belohnt, beim
„Chambley Masters“ und der
„Österreichischen Staatsmeister-
schaft“.

Für die EM 2010 stand ein
deutlich kleineres Budget zur Ver-
fügung, aber wieder der gleiche
erfolgreiche Trainer. Mein G-EIER
war nun optimal eingestellt und
wir haben keinerlei Geheimnisse
mehr voreinander. An nur drei
Trainingswochenenden wurde ge-
flogen, was ging.

Die EM fand in Finnland statt,
2.600 km von Österreich, nur mit
Auto und Hänger zu erreichen.
Auf dem Weg dorthin noch rasch
die polnische Meisterschaft, vier-
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mal Silber hinter Makula, das gibt
Sicherheit.

Beim ersten Start an der EM
hat sich ein kleiner nicht austrai-
nierter Fehler bemerkbar ge-
macht, nur 9. Platz, ich war etwas
enttäuscht. Doch dann mit Voll-
gas, und das nicht nur sprich-
wörtlich, in die „Unbekannte
Pflicht“. Es war ein recht unschön
kombiniertes und sehr hartes
Programm, von der Jury entwor-
fen und keiner Energiekalkulation
unterzogen, eine schnelle Abfolge

POLLS FLUGZEUGE: Der einsitzige
G-Eier und der zweisitzige 
Pinocchio, der auch für Roll-
stuhlfahrer steuerbar ist (o.)

AUSBLICK: Man kann die Welt
von oben auch im Rückenflug
erleben (u.)

von plus und minus 7 bis 10 g,
keine Zeit zum „Ausrasten“ da-
zwischen und alles am roten
Strich. Ich habe ein kleines
Quäntchen Sicherheit eingebaut,
etwas Distanz zu den Zulas-
sungsgrenzen des Flugzeuges.
Das hat zwar einige wenige
Punkte gekostet, die Bronze-Me-
daille konnte ich aber damit ins
Trockene bringen. Damit war ich
am 4. Gesamtrang. Nun stand
noch die Kür an. Mehrere Tage
Warten wegen starkem Wind,
dann saß ich am vorletzten Wett-
bewerbstag um 22:30 Uhr ange-
schnallt im Flugzeug. Ja, wir sind
in Finnland und da ist es um
diese Zeit taghell. Doch die Punk-
terichter waren müde und ich
musste wieder aussteigen,
schade, es waren herrliche Wet-
terbedingungen. Am Morgen hatte
ich um 6 Uhr die Startnummer 1.
Die Bäume bogen sich, auf der
Schautafel waren 7,8 m/s Wind
angezeigt, es waren aber 120
km/h, das merkte ich erst beim
Anwinken, als nach dem dritten
Wackler noch immer das gleiche
Boxmittelkreuz an derselben
Stelle unter mir war. Also war die
Frage, welchen Kompromiss ich
eingehen sollte, saubere Figuren
und Verlassen der Box riskieren
oder gegen den Wind aufkreuzen,
herumnudeln und vielleicht drin
bleiben. Ich entschied mich für
Ersteres, stellte aber fest, dass
der Wind nach unten hin sogar
stärker wurde und mich nach drei
Figuren mit Rückenwind und
Querpassage trotz 20° Aufkreu-
zens hoffnungslos hinausschob.

Nach der Landung hatte ich ein
lachendes und ein weinendes
Auge, das lachende wegen des
überaus gut gelaufenen Pro-
gramms, das weinende wegen
der Penalties. Die haben mich ver-
meintlich alle Chancen auf einen
Stockerlplatz gekostet. Beim Aus-
steigen hat mich der Chef der
Technischen Kommission, selbst
Motorkunstflieger, ermutigt, ich
solle abwarten, denn für ihn war
das mit großem Abstand der
beste Flug. Bis zur Veröffentli-
chung der Ergebnisse lud er mich
zu einem traumhaft schönen Flug
mit seiner Piper Cub auf Schwim-
mern ein. Dann ließ ich ihn vo-
rausgehen in die Halle mit dem
Anschlagbrett und erst als er sich
freudestrahlend umdrehte und
mir gratulierte, habe ich es dann
geglaubt: nach der Bronzeme-
daille in der Unbekannten Pflicht
auch die EM-Bronzemedaille in
der Gesamtwertung, trotz 70 Pen-
alties wegen unfreiwilligen Verlas-
sens der Box.

Wie bei jedem Vergnügen ist
es schön, es teilen zu können, an-
dere mit einzubeziehen. So habe
ich vor einigen Jahren den Pi-
nocchio entwickelt, einen Dop-
pelsitzer, der alle Figuren auch zu
zweit erlaubt. Voriges Jahr bekam
er noch eine Steuerung für Roll-
stuhlfahrer. Dieses Angebot wird
nun rege angenommen und ich
empfinde nichts Schöneres, als
wenn ich in glückliche Augen von
Leuten sehen kann, die an sol-
che Möglichkeiten der dreidi-
mensionalen Bewegung nicht
mehr geglaubt haben. ı
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Am Samstagmorgen blicken wir
nach dem Frühstück ins Tal Rich-
tung Jelenia Góra. Eine dicke Bo-
dennebelschicht hüllt die ge-
samte Stadt inklusive Flugplatz
außer ein paar Kaminen ein. Das
Taxi holt uns pünktlich um 09:00
Uhr ab und wir fahren etwas kon-
sterniert durch die Nebelsuppe
zum Flugplatz. Dort begrüßt uns
der Chef des lokalen Aeroclubs
und verspricht eine rasche Bes-
serung der Sicht. Tatsächlich
taucht gegen 10:00 Uhr der Hügel
des oberen Flugplatzes aus dem
Nebel auf. Von der hiesigen Flug-
lehrerin holen wir uns noch Tipps
bezüglich der einzelnen Pisten,
von denen es zumindest auf der
Skizze mindestens sechs gibt. Wir
starten vorerst zu zweit und nach
ein paar Minuten sind wir bereits
über dem oberen Flugplatz. Auf
den beiden Flugplätzen wird die-
selbe Funkfrequenz genutzt. Jetzt

herrscht noch absolute Funkstille,
außer uns ist niemand in der Luft.
Der Wind kommt ungefähr aus
Norden und wir entscheiden uns
für die relativ lange und mit
durchschnittlich 15 % Neigung re-
lativ sanfte östliche Piste. Wir ma-
chen einen klassischen hohen
ersten Überflug. Alles scheint in
Ordnung zu sein: Es ist etwas win-
diger als an dem unteren Platz,
aber die Turbulenzen halten sich
in Grenzen. Auch die Piste selbst
schaut akzeptabel aus. Ich posi-
tioniere mich mit der Citabria hin-
ter und über der Super Cub von
Martin, und er beginnt den ei-
gentlichen Anflug, während ich
seine Landung aus sicherer Posi-
tion filme. Martin ist schon gelan-
det als ich in einer relativ breit an-
gelegten Kurve um die Bergkuppe
aushole. In der Kurve slippe ich,
um die überschüssige Höhe ab-
zubauen und beende sie auf dem

Niveau der Bergkuppe. In meinem
„Gegenanflug“ parallel zur Piste
nutze ich noch die letzte Gele-
genheit vor der Landung, die Be-
schaffenheit und Struktur des Ter-
rains anzuschauen und wähle
den Aufsetzpunkt aus. Außer klei-
nen Verwirbelungen im Lee des
bewaldeten Hanges gibt es keine
Überraschungen und in einer wei-
ten „Tear drop“-Kurve positioniere
ich mich im Endanflug. Auf einmal
wird die Perspektive ungewöhn-
lich. Die Piste befindet sich nicht
unter mir, sondern vor mir und
ich fliege auf sie zu! Die Berg-
kuppe verschwindet schnell aus
meinem Blickfeld, verdeckt vom
sich jetzt schnell nähernden
Hang. Ich steuere relativ flach und
mit etwas Schleppgas auf den
ausgesuchten Aufsetzpunkt zu.
Auf einmal werde ich mit etwa 80
Meilen pro Stunde etwas zu
schnell. Meine Erwartung einer
Lee-Strömung erweist sich als un-
begründet. Mit dem Höhenruder
und Gas korrigiere ich rasch die
Geschwindigkeit und den Flug-
pfad, bevor das Flugzeug in den
Abfangbogen übergeht. Ein paar
Sekunden später rolle ich bergauf
auf der Wiese und schon bald
stelle ich das Flugzeug oben ne-
ben Martins Piper ab. Stille. –
„Hast du auch noch leicht weiche
Knie?“ Obwohl wir beide immer
wieder Landungen auf verschie-
denen Bergpisten trainieren,
bleibt eine Landung auf einer
neuen Bergpiste immer aufre-
gend. Ein kurzer Spaziergang auf
dem Berg bestätigt uns die rich-
tige Wahl der Ostpiste. Die Piste
auf dem Nordhang ist extrem steil
und wird in der Mitte von einem
Spazierweg gekreuzt. Die Piste
nach Süden wird nur für den Gra-
vitationsstart in einer mit Kopf-
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UNGEWOHNT: 
Wo ist hier die Piste?

Landung mit weichen Knien
Nach Polen, in die Heimat des legendären „Grunau Babys“, zog es eine Abordnung
der Gebirgspiloten, die dort abenteuerliche Landungen auf steilen Pisten erleben
und üben konnten. Außerdem machten sie die Erfahrung, dass der polnische Luft-
raum vereinfacht wurde und die Fluglotsen inzwischen Englisch sprechen.

die heimat des grunau babys (2)MOTORFLIEGEN
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steinpflaster ausgelegten Rinne
von Segelflugzeugen genutzt
und ist für uns ungeeignet. Nur
die nach Nordwesten zeigende
Piste, die auf der Bergkuppe
liegt, wäre bei starkem West-
oder Nordwind eine brauchbare
Alternative. Allerdings bei dem
schwachen Wind und hohem
Gras ist sie jetzt kein Thema für
uns. Claus kommt nach, wir le-
gen eine Pause ein und bege-
ben uns ein paar Schritte weiter
in das kleine Lokal.

An diesem Tag ist der Berg
voller Leben. Hunderte junge
Sportler kommen. Die Berg-
kuppe wird zum Ziel eines ge-
samtpolnischen Sportwettlau-
fes. Auf der anderen Seite
kommt eine Motorradgruppe
herauf, die anscheinend an den
Hängen des Berges ein Motor-
cross-Training absolviert, und
dann landen noch deutsche
Kollegen mit ULs. Wir steigen
nochmals in die Luft und trai-
nieren weitere Landungen. Diese
gelingen auch besser und ma-
chen immer mehr Spaß. Ich be-
ginne, mich mit dem Aufsetz-
punkt zu spielen, indem ich ihn
ändere und einmal ganz tief un-
ten und einmal ganz oben
lande. Nach dem Aufsetzen un-
ten muss ich im Vergleich zu
„normalen“ Landungen unge-
wöhnlich viel Gas nachschieben.
Die Landung oben verlangt wie-
derum nach einer präzise ge-
haltenen und möglichst gerin-

gen Aufsetzgeschwindigkeit. Es
macht Spaß, auch wenn inzwi-
schen der Wind und die Turbu-
lenzen etwas zugelegt haben.
Landegebühren? Das ist hier
noch unbekannt. Bei sechs
nacheinander folgenden Lan-
dungen tobe ich mich aus. Da-
nach bleibt die Frage, wo wir
heute parken und übernachten
werden. Hier oben zu bleiben,
erweist sich leider als nicht
möglich. Das angekündigte
Fernsehteam kommt tatsächlich
an und belegt das Minihotel. Sie
haben vor, morgen Szenen einer
Dokumentation über die be-
rühmte Segelflugpilotin Hanna
Reisch zu drehen, die hier in der
Gegend geboren wurde und am
Flugplatz Grunau fliegen gelernt
hat. Als sich dann noch gegen
Abend die Wolken verdichten
und es auf einmal durch ein
sich näherndes Gewitter recht
ungemütlich wird, entscheiden
wir uns schnell, die Flugzeuge
wieder unten in Jelenia Góra
abzustellen. 

Die Nacht vergeht rasch und
am nächsten Morgen fliegen wir
noch einmal nach Jeżów Sude-
cki, um die letzte Gelegenheit
für Landungen vor dem Heim-
flug zu nutzen. Oben angekom-
men lernen wir Jacek Musiał
kennen, den Vorstand des Aero-
clubs, der gerade deren polni-
schen „Kurzstarter“ des Typs
„Gawron“ aus dem Hangar holt.
Wir packen helfend zu und sind

UNTERWEGS: Landschaft bei Jelenia Góra

FLUGFELDBETANKUNG
«Zu Land, zu Wasser und in der Luft»

AERO 2011-Friedrichshafen Stand  A5-302 
Wilhelm.maul@maul-tank.de, +49 172 3786066
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Zeugen des Starts. Der Sternmo-
tor mit seinem riesigen Propeller
macht einen gewaltigen Eindruck
auf mich. Umso mehr bin ich
überrascht, als Jacek ihn lang-
sam, aber ohne Mühe per Hand
dreht, um das Öl zirkulieren zu
lassen. „Eine geringe Kompres-
sion, so um fünf Atm“ ist des Rät-
sels Lösung. Danach wird noch
eine Pressluftflasche angeschlos-
sen und es geht los. Jacek gibt
die Kommandos an seinen Gehil-
fen im Cockpit und schon bald
sind ein tiefer Bass des laufenden
Motors und eine Rauchwolke Zei-
chen des gelungenen Starts. Die
Rolle des Gehilfen spielt dabei
sein im Cockpit sitzender acht-
jähriger Sohn! Alles verläuft abso-
lut fehlerfrei. In diesem Moment
muss ich an so manche Bauern-
buben in Österreich denken, die,
längst bevor sie achtzehn sind,
am Bauernhof mit dem Traktor
oder Auto fahren lernen. Nur in
diesem Fall handelt es sich um
ein Flugzeug. 

BERGFLUGPLATZ JEZOW SUDECKI:
Kurzstartfähige „Gawron“ (o.);
Spannender Anflug (l. u.), 
Erfahrungsaustausch (r. u.)

Jacek muss zwei Segelflug-
zeuge von unten holen, welche
die Statistenrolle im Film des
österreichischen Fernsehteams zu
spielen haben. Er startet auf der
kurzen, nordwestlichen Piste, um
sie uns zu zeigen. Wir sind beein-
druckt. Obwohl die erste Strecke
bergauf verläuft, ist er in kürzester
Zeit in der Luft. Das extrem hohe
Gras, in dem die Räder unserer
Flugzeuge hoffnungslos ver-
schwinden, bewirkt bei den riesi-
gen Rädern des „Gawron“ an-
scheinend kaum Widerstand. Der
„Gawron“ ist bald zurück, diesmal
mit den Segelfliegern im Schlepp.
Sie landen und bleiben kurz vor
uns stehen. Ich bin voller Bewun-
derung! Hier auf dem steilen Berg-
hang mit einem Segelflugzeug zu
landen und am idealen Punkt der
Bergkuppe vor dem Hangar ste-
hen zu bleiben, verlangt nach Prä-
zision und Routine. Alle versam-
melt kommen wir ins Gespräch
und reden über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Hier kon-

struierte Edmund Schneider in
den Dreißigerjahren das „Grunau
Baby“. Die Tradition des Segelflug-
zeugbaus wurde auch in Polen
durch die Firma „Zakład Szy-
bowcowy” fortgesetzt. Heuer fand
das 31. internationale „Babytref-
fen“ in Grunau statt. Der Natio-
nalpark „Riesengebirge“ steht
großteils als Biosphärenreservat
unter dem Schutz der UNESCO
und ist ein beliebtes Ausflugsziel.
Das Riesengebirge selbst ist in Po-
len unter Segelfliegern als das
beste Wellengebiet Polens be-
kannt. Es bildet nämlich eine lang
gestreckte Barriere in Form eines
Bogens, wodurch die Wellen bei
verschiedenen Windrichtungen
entstehen können. 

In einem der Gespräche ent-
steht die Idee eines internationa-
len Pilotentreffs. Jacek lädt unter
dem Motto „Europäische Flügel –
Himmel ohne Grenzen“ (Skrzydła
Europy – niebo bez granic) am 3.
und 4. September 2011 zu einem
freundlichen und familiären Pilo-
tentreff in Hirschberg und Grunau
ein. An diesem Wochenende wird
für die angemeldeten Gäste ein
gemeinsamer Flug zu den diver-
sen Flugplätzen und Landeplät-
zen der Gegend organisiert, so-
wohl auf polnischer als auch
tschechischer Seite. Weiters wird
ein gemeinsamer Ausflug in das
Riesengebirge, inklusive Fahrt auf
die „Schneekoppe“, angeboten.
Für eine Überraschung unter den
österreichischen Gästen wird
auch sicher ein Besuch im be-
nachbarten Ort Mysłakowice sor-
gen. Die dort existierende Tiroler
Bauweise der Häuser geht auf
das 17. Jahrhundert zurück, als
sich eine Gruppe religiös verfolg-
ter Protestanten aus Tirol ange-
siedelt hat.

Ich gebe beim FIS-Poznań te-
lefonisch den Flugplan für unse-
ren Heimflug ab. Noch ein paar
letzte Landeübungen auf der in-
zwischen lieb gewonnenen Ost-
piste und mit der Einladung im
Herzen für das kommende Jahr
fliegen wir zurück nach Öster-
reich. Der Wettergott ist uns wie-
der gut gestimmt und ein ordent-
licher Nordwind schiebt uns
schnell nachhause. ı

Text: CHRIS BARSZCZEWSKI 
aviator.at
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Am Flugplatz Gmunden sind
mehrere Haltergemeinschaften
und zwei  mittelgroße Vereine an-
sässig. Bereits vor zehn Jahren
wurde mit der Erneuerung des
Flugzeugbestandes und der Mo-
dernisierung der Infrastruktur der
Rahmen für die heutige Zeit ge-
schaffen. 

Rechtzeitig zum Vereinsjubi-
läum wurde nach drei Jahren in-
tensiver Marktrecherche in ganz
Europa ein optimales Flugzeug
entdeckt und nach zähen Ver-
handlungen zu einem leistbaren
Preis erstanden. Somit betreibt
der Fliegerclub nun fünf Flug-
zeuge. Einen generalsanierten
Motorsegler, zwei Katanas  für die
Grundausbildung und  für Aus-
flüge,  eine  neuwertige Cessna
172 SP für bequeme Reisen,
Rundflüge und zur Nachtflug- und
Instrumentenflugbasisschulung.
Der jüngste Flottenzuwachs brachte
mit einer Mooney M20J MSE das
schnellste und anspruchsvollste
Flugzeug am Flugplatz Gmunden.
„Das neue viersitzige Gerät mit
Einziehfahrwerk ist elegant, rassig,
sparsam und dabei sehr schnell.
Dank der stabilen, aber aerody-
namisch perfekten Struktur rei-

chen sparsame 200 PS für eine
Reisegeschwindigkeit von 150 kts.
Die Mooney dient für private und
geschäftliche Zwecke sowie in der
fortgeschrittenen Instrumenten-
flugausbildung. Mooney-Fliegen
ist eine eigene Philosophie und
vermittelt unbeschreibliche Ge-
fühle“, ist Heinz Breuer, Fluglehrer
und Vorstandsmitglied vom Sport-
fliegerclub Salzkammergut, be-
geistert.

Begonnen hat alles um die
vorletzte Jahrhundertwende. Ei-

nige unerschrockene Pioniere
wagten es, sich in selbst gebauten
Gleitern vom Feuerkogel bei
Ebensee hinabzustürzen, und 
damit dem Segelflug im Salz-
kammergut den Weg zu bereiten.
Dabei wurden die abenteuer-
lichsten Startarten genutzt, wie 
z. B. der Start mittels Gummi -
seiles über die Hangkante hi-
naus, ein heute wohl undenkba-
res Unterfangen. Gegründet
wurde der Verein 1950 von zwölf
flugbegeisterten Enthusiasten als
Segelfluggruppe Ebensee. Seit
Februar 2010 verantwortet Ob-
mann Herbert Bachinger mit sei-
nem Stellvertreter Walter Köck
den Vereinsbetrieb. 

Die aktive Teilnahme an Events
wie bei der ersten „ Airchallenge
Wolfgangsee“, beim Lichterfest in
Gmunden – mit dem legendären
„Esplanadefliegen“ - und eine in-
dividuelle Gästebetreuung ma-
chen den Sportfliegerclub Salz-
kammergut zu einer traditionellen
Institution in der Region. Heute
bietet der Verein 65 Mitgliedern
den Traum vom Fliegen, neue sind
willkommen. ı
Infos: www.sportfliegerclub.at, 
office@sportfliegerclub.at

60 jahre sfc salzkammergutFLUGPLATZ GMUNDEN
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MOONEY M20J: Rassiges 
Reiseflugzeug für anspruchs-
volle Piloten.

Neues Flugzeug zum Jubiläum
Der am Flugplatz Gmunden beheimatete Sportfliegerclub Salzkammergut 
feierte im Jahr 2010 seinen 60-jährigen Bestand. Rechtzeitig zum Jubiläum 
wurde eine schnittige viersitzige  Mooney angeschafft.

Reparaturen, Umrüstungen, 
LTH 40 Inspektionen (auch vor Ort)

Genehmigung: DE.145.0165

info@avionik-plus.de
www.avionik-plus.de

Tel: +43-662-85291040
Fax: +43-662-85291042

Garmin G500/600
• 6,5-Zoll (diagonal) PFD und 6,5-Zoll 
(diagonal) MFD mit VGA Auflösung

• Schnittstellen zu Garmin Navigationsgeräten 
(GNS4/530 480, SL30) für Flugplan- und 
Navigationsdatendarstellung

• Darstellung von TIS, TAS und TCAS Systemen
• AHRS System mit Magnetometer
• Weltweite Geländedatenbank
• Digitaler Air Data Computer
• Optional: Class-B Terrain Awareness 
and Warning System (TAWS)

• Optional: Jeppesen Chartview; 
Anzeige von Approach, Departure 
und Arrival-Charts sowie Airport 
Surface Diagrams



Nach dem rund 45-minütigen
Testflug gemeinsam mit Chefpi-
loten Doug Tompkins zog Wolf-
gang Pitterle folgendes Resümee:
„Dank Kurt Robinson, welcher ent-
schied, mich als ersten „Testpilo-
ten“ nach der Zertifizierung ein-
zusetzen, traf ich mich bereits am
Tag nach der offiziellen Übergabe
des R66-Type-Zertifikats am 
27. Oktober um 8:00 Uhr mit
Chefpilot Doug Tompkins (seit
1991)zum Flug mit dem R66
N4512G.
Das Anlassen des Triebwerks

erwies sich im Vergleich zu ande-
ren „Allison“-Turbinen als derart
simpel, so wie ich es mir von Kon-
strukteur Frank Robinson letzt-
endlich auch erwartet habe. Man
drückt den Startknopf einmal und
der Startergenerator läuft an. Bei
15 % N1 öffnet man die Treib-
stoffzufuhr, indem man quasi den
Mixture wie beim Raven II rein-
schiebt. Dann kann man wirklich
entspannt die Triebwerksparame-
ter beobachten. Die TOT erreicht
dabei ca. 700 Grad. Die Limits mit
den maximal zulässigen TOT-

IM R66: Pitterle als erster Test-
pilot nach der Zertifizierung (l.)

FACHGESPRÄCH: Wolfgang 
und Gabriele Pitterle mit Kon-
strukteur Frank Robinson (r.)

R66: Die Turbine bietet 
hohe Leistungsreserven

 Werten mit etwa 900 Grad sind so
weit entfernt, dass einfach kein
Stress entsteht. 
Der Starter wird automatisch

vom System wieder deaktiviert –
fertig. Damit hat Frank das Wich-
tigste für den Piloten als Turbi-
neneinsteiger, nämlich das Anlas-
sen, optimal ohne teuren FADEC
gelöst.
Nach dem „Idle“ dreht man

den Gasdrehgriff langsam auf
„Flight“ und der Rotor beschleu-

nigt auf 100 %. Das Abheben und
Schweben sowie auch das Flug-
verhalten sind einem Raven II sehr
ähnlich bis gleich. Nur mit dem
Unterschied, dass noch mehr
Leistung zur Verfügung steht.
Als äußerst angenehm habe

ich sofort beim Abheben die ge-
ringen Vibrationen an der Zelle
empfunden. Doug hat mir bestä-
tigt, dass gegenüber den Ver-
brennungsmotoren jegliche Vib -
rationen vom Triebwerk wegfal-
len. Dies trägt nochmals einen
wichtigen Schritt zum angeneh-
men Fluggefühl bei. Die Vibratio-
nen vom Rotorsystem selbst sind
ähnlich wie beim Raven II. Es sei
dabei erwähnt, dass der Rotor-
durchmesser derselbe wie beim
R44 ist, nur die Tiefe der Blätter
ist größer.
Der R66 erreicht mit seinem

5-Minuten-Max-Take-Off Power-
setting annähernd 2.000 Ft/Min
Steigrate. Mit „max continue“ er-
reicht man ca. 120 Knoten Speed.
Die Autorotation ist nochmals ein-
facher als beim Raven II. Man glei-
tet bald ähnlich einem Motorflug-

p&b heli-trade mit neuem hangarHUBSCHRAUBER-FLIEGEN
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Testflug im R66
Als einer von nur zwei europäischen Robinson-Helicopter-Händlern 
waren Wolfgang und Gabi Pitterle im Oktober 2010 bei der „R66 Celebration“ 
in Los Angeles vertreten. Dort wurde bei Robinson die Turbinen-Zertifizierung 
des neuen Hubschraubers „R66“ durch die FAA gefeiert. 



zeug mit 75 Knoten, setzt einen
Flair an und anschließend den
Touchdown. Da ist einfach schon
wirklich viel Energie drin, welche
eine Notlandung im Ernstfall um
Vieles sicherer macht. Die Schwe-
beautorotation mit Doug bestä-
tigt dies auch beeindruckend. 
Ich wollte sie aus ca. 1,5 Metern
durchführen. Doug hat sofort ge-
sagt „come up to 15 feet, this will
be no problem“. Und ich hab’ es

GERÄUMIG: Der Hubschrauber
ist ein Fünfsitzer (o.)

NEUER HANGAR: Platz für 
bis zu 14 Hubschrauber (u.)

HUBSCHRAUBERFLUGPLATZ KILB:
Nun auch mit eigenem Hangar (r.)

auch einfach beim ersten Mal
ohne Probleme gemacht.
Ich bin bis dato mit dem R66

hoch zufrieden und Frank Robin-
son und sein Team haben wieder
einmal alle Erwartungen bravou-
rös gelöst. Der R66 von Robinson
stellt somit den perfekten Nach-
folger für den Jet Ranger von Bell
dar.
Für Kritiker sei erwähnt, dass

bei der Turbine RR300 bei 2.000
Stunden kein Overhaul durchge-
führt wird, sondern nur eine ein-
gehende Zustandskontrolle. Der
Hersteller möchte in der ersten
Zeit verständlicherweise über den
Zustand der Turbinen nach 2.000
Stunden mehr Informationen ha-
ben. Man wird selbstverständlich
eine TBO von 3.500 Stunden wie
gewohnt bei der „Allison 250“ an-
streben.
„Sollte der eine oder andere

noch mehr Fragen dazu haben,

stehe ich gerne zur Verfügung.
Möchte jemand einen R66 ad hoc
bestellen, so freue ich mich noch
mehr darüber“, meint Importeur
Wolfgang Pitterle rechnet, dass
der 300 PS starke R66 in Öster-
reich rund 900.000 Dollar kosten
wird.
Eine weitere Neuigkeit bei Pit-

terle ist der Heli-Hangar am fir-
meneigenen Hubschrauberflug-
platz in Kilb (NÖ). Rund 700.000 €
hat Pitterle in den Bau investiert.
In dem seit Oktober in Betrieb
stehenden neuen Hangar finden
bis zu 14 Hubschrauber Platz. „Der
Grund war,  P&B Helitrade als ei-
nem der größten Dealer für
 Robinson Helicopters in Europa,
gegründet 1991 – seitdem wur-
den über 200 neue Robinson in
ganz Europa verkauft – ein zeit-
gemäßes Zuhause, vor allem auch
in Bezug auf den bevorstehenden
R66, zu bieten.“ (Pitterle) ı
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EFI-890R – Advanced Flight Displays für Ihr Instrument Panel 

• Modernste Technologie
• Hochauflösende AMLCD Displays
• Ausgezeichnete Lesbarkeit
• Vielfältige Möglichkeiten als Retrofit
Wir führen alle gängigen Avionikgeräte namhafter Hersteller.

Photo copyright Universal Avionics

Nutzen Siedas neueTrade-In-Programmvon UniversalAvionics!

Vielen Dank für das entgegen gebrachte Vertrauen. Allen ein frohes Fest und alles Gute für 2011.



Die Gründe für uns, die Segel-
flieger zu einem Föhn-Forum in
Zell am See einzuladen, waren
recht leicht zu finden:
” Die LVR 2010 hat Änderungen

im Bereich der Höhensegel-
fluggebiete gebracht und soll
das Föhn-Fliegen für uns Se-
gelflieger vereinfachen, sowie
die Kontrollpflicht für die ACG.

” Aktuelle Beispiele, von nicht
erhaltenen Freigaben von Hö-
hensegelfluggebieten zeigen
auch, dass beide Seiten, ACG
und Segelflieger, mehr vonei-
nander wissen müssen, um
die Lufträume im gemeinsa-
men Interesse fliegerisch nut-
zen zu können.

” Föhn-Fliegen ist nicht nur
schön, sondern auch heraus-
fordernd bis gefährlich.

” Unsere Spitzenpiloten zeigen
uns, wie auch am 31. 10. 2010
wieder, welche Leistungen bei
Föhnwetterlagen möglich sind. 

” Gebündelt wollten wir beim

SEGELFLIEGEN: Erfahrene Piloten
gehen nicht bei nur normalen
Bedingungen auf Strecke, 
sondern erleben Föhnflüge

Föhn-Forum das Wissen und
die Erfahrungen der Vortra-
genden an die Segelflieger
weitergeben.

” Wo und wie beginnt man? Wel-
che „Werkzeuge“ braucht man?
Welche Ausrüstung ist not-
wendig? Wie und wo kann ich
die Lufträume nutzen …

Unser Konzept fand sofort die Un-
terstützung der angesprochen
Vortragenden, wobei wir das
Schwergewicht auf die Basics und
Vermittlung des nötigen „Hand-
werkzeugs“ für die Piloten gelegt
haben und Meteorologie bewusst
ausgeklammert wurde, da dieses
Thema eines eigenen Forums be-
darf.

Zum Thema Lufträume unter-
stützte uns Michael Wieser, Leiter
der Flugsicherung Salzburg und
Fluglotse in Innsbruck. Klaus Ertl
(Aeroclub-Referat Safety) hat zu-
gesagt, uns die Anforderungen
der ATC in die Sprache der Segel-

flieger zu übersetzen. Mit Guido
Achleitner senior und junior hat-
ten wir zwei Generationen an er-
fahrenen Föhnfliegern die uns ihr
Wissen und Erfahrung weiterge-
ben wollten.

Nachdem Edi Supersberger mit
Rudi Schlesinger am 31. 10. 2010
einen Föhnflug über 1.000 km in
den Alpen vorgezeigt und er sich
als Gast angemeldet hatte, haben
wir ihn gebeten, die Seiten des
Podiums zu wechseln und uns
den Flug zu präsentieren. 

Michael Wieser ging vorberei-
tend auf die Änderungen in der
LVR 2010 ein, die uns Segelflieger
betrifft. Die übersichtliche Aufbe-
reitung der Lufträume, in 3-D-
Form, von den neuen abgeson-
derten Bereichen, CTA’s, SRA’s etc.,
hat auch dem letzten Luftraum-
Muffel eine plastische Vorstellung
der Lufträume gegeben.

Die Art der Nutzung sowie die
richtigen Ansprechpartner wurden
ebenso checklistenartig präsen-

föhn-forum SEGELFLIEGEN
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Schön im Föhn
Erstmals wurde in Zell am See Ende November ein Föhn-
Forum veranstaltet, bei dem von namhaften Segelflug-Piloten 
Erfahrungen für diese Art des Segelfliegens präsentiert wurde.



tiert wie auch die Anmeldung der
abgesonderten Bereiche und die
Einholung der nötigen Freigaben.
Zur Nutzung der abgesonderten
Bereiche werden auch entspre-
chende Anforderungen an Piloten
und Flugzeugausrüstung gestellt.
Wo die GPS-Positionsbestimmung
ein Muss ist und die Ausrüstung
des Segelflugzeuges mit einem
mindestens Mode-C tauglichen
Transponders hilfreich für Piloten
und Controllern ist.

Bei der Durchsprache von Fall-
beispielen bezüglich Höhenfrei-
gaben sind die Teilnehmer doch
von der Meinung bestärkt wor-
den, dass die Controller im Wes-
ten Österreichs einen direkteren
Bezug zu Segelfliegern und de-
ren Bedarf an Lufträumen haben
als im Osten Österreichs. Die Be-
gründung liegt in der gemeinsa-
men Nutzung kontrollierter Flug-
plätze durch die kommerzielle
Luftfahrt und Segelflieger.

Klaus Ertl hat den Piloten mit
ausgewählten Incidents von Se-
gelfliegern in kontrollierten Luft-
räumen die Gefahren vor Augen
geführt, welche beim Ignorieren
von Lufträumen eintreten. Was
können wir von ATC erwarten, was
kann ATC von uns erwarten? Hier
ging es ihm darum, den Piloten
die unterschiedlichen Bezugsys-
teme zwischen ATC und Segelflie-
gern darzulegen. Höhenangaben
in Fuß und FL’s statt Meter, NAV-
Points als geografische Angaben
statt Bergnamen etc.

Die Segelflieger haben mit
 ihren PDAs und GPS-gestützen
Streckenflugrechnern die Werk-
zeuge bereits an Bord. Mit dem
Verständnis der Informationsbe-
dürfnisse der ATC können diese
einfach genutzt werden, und dem
Controller damit gezeigt werden,
dass er einen vertrauenswürdigen
Luftraumnutzer im kontrollierten
Luftraum führt.

Mit Guido Achleitner sen. und
jun. waren zwei Generationen von
Föhnfliegern am Vortragen.

Guido sen. hat uns mit Bildern
Barogrammen und Ausrüstungs-
gegenstände aus seiner Zeit der
Höhenflüge sehr lebhaft die Ver-
gangenheit nahe gebracht und
den Mund wässrig gemacht, mit
Freigaben bis FL400. Davon
 träumen wir heute nur noch in

FÖHN-FORUM: Hannes Walcher,
Rudi Steinmetz, Klaus Ertl, Edi
Supersberger, Guido Achleitner
jun., Guido Achleitner sen., 
Michael Wieser

unseren Breiten. Nichtdestotrotz
wurde bereits von ihm auch ein-
dringlich auf die Gefahren und
 Risiken beim Höhensegelflug hin-
gewiesen.

Sohn Guido jun. hat die Ge-
schichte des Föhnflugs kurz be-
leuchtet, sowie die schönen Sei-
ten im Föhn und auch seinen Hö-
henrekord in Omarama/NZ (Ab-
solute Höhe 11.148 m) spannend
geschildert. Er ging detailliert auf
die Ausrüstung des Flugzeuges
und des Piloten für Höhen- und
Streckenflüge im Föhn ein. Kurz
wurde von ihm auch die meteo-
rologische Seite der Entwicklung
von Föhnwellen erklärt.

Worauf beide Guidos immer
wieder hinwiesen, ist die notwen-
dige Erfahrung: „Ich möchte gar
behaupten, dass für das richtige
Föhnfliegen eine Erfahrung von
mindestens 1.000 Flugstunden
nötig ist, da das Wellenfliegen nur
die eine (schöne) Seite ist, die
 andere Seite mit Rotoren und
 großen Leegebieten aber einer
großen Erfahrung bedarf. Diese
Erfahrung kann man sich zwar
 erlesen und bei Vorträgen und
Seminaren erarbeiten, aber die
meiste Erfahrung sammelt man
eben, wenn man sich selbst an

die Materie herantastet. Deshalb
ist es sehr wichtig, sich langsam
und bedacht an diese Form des
Fliegens heranzuwagen“.

Edi Supersberger hat die
 Piloten zum Abschluss noch mit
seinem Föhn-Flug über 1.000 km
fasziniert. Die Präsentation des
IGC-Files im 3-D-Modus auf
Seeyou mit seinen Erklärungen
zu Entscheidungen im Flug, im-
mer wieder unterstützt mit Fotos
der aktuellen Wetter situation. Die
Spannung war vom Beginn der
Vorträge bis zum Schluss durch
Edi Supersberger gegeben und
auch die weit gereisten Gäste hat-
ten keine Eile frühzeitig den Ver-
anstaltungsort zu verlassen.

Wir freuen uns, dass unsere
Idee so guten Anklang in Segel-
flieger-Kreisen gefunden hat. 120
Teilnehmer aus ganz Österreich
und Bayern ließen den Veranstal-
tungssaal im Hotel und Automu-
seum Vötter beinahe platzen. Gro-
ßes Interesse der Teilnehmer und
gute Stimmung beherrschten die-
sen besonderen Tag. Sämtliche
Vorträge auf www.flugplatz-zel-
lamsee.at. ı

Text: HANNES WALCHER (Flugplatz
Zell am See), RUDI STEINMETZ 
(ÖAeC Salzburg, Sekt. Segelflug) 
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Ganz aktuell: Mit Anfang Dezem-
ber 2010 trat eine Verlautbarung
von Austro Control hinsichtlich
der Sprachbefähigungsüberprü-
fung in Kraft. Die Internationale
Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
verlangt gemäß Annex 1 (Person-
nel Licensing) seit dem 5. März
2008 den Nachweis, dass die im
Flugfunk verwendeten Sprachen
ausreichend beherrscht werden,
um sich auch in Situationen, wel-
che nicht ausschließlich mit der
Standardphraseologie beschrie-

NEUER FLUGSCHEIN: Mit dem
LAPL darf man bis zu 2.000 kg
MTOW abheben

ben werden können, ausreichend
verständigen zu können.

Austro Control muss als zu-
ständige Behörde die Sprach-
kompetenz von Lizenzinhabern
beurteilen und bescheinigen, wo-
bei die Methode der Bewertung
und Überprüfung von ihr festge-
legt wurde.  Diese Sprachbefähi-
gungs(über)prüfungen samt Be-
wertungen werden zukünftig aus-
schließlich von  Sprachbefähi-
gungsprüfern/Language Profi-
ciency Examinern (LPE) durchge-

führt. „Wir haben die notwendigen
Strukturen geschaffen. Es war 
eine besondere Herausforderung,
ohne zusätzliche Ressourcen in
Anspruch nehmen zu können, das
System funktionstüchtig aufzu-
bauen. Nun ist es aber gelungen,
über 200 Sprachprüfer zuzulas-
sen, die davor entsprechend ge-
schult wurden. Das gesamte Prüf-
system erfolgt ausschließlich
durch nichtbehördliche Prüfer, nur
deren Zulassung erfolgt durch die
Behörde. Zuletzt wurden die ent-

neue regelnAUSTRO CONTROL
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Einheitliche Lizenzen
Den heimischen Piloten stehen interessante Zeiten bevor. Die europäische 
Luftfahrtbehörde EASA hat neue Pläne für die zukünftigen Pilotenlizenzen. 
Eine Form davon ist die so genannte „Light Aircraft Pilot Licence“ (LAPL). 



sprechenden Verfahren verlaut-
bart, damit gibt es für alle betrof-
fenen Piloten die Gelegenheit, sich
zu orientieren“, sagt Rudolph: „Für
die Piloten ist das neu. Aber auch
für uns ist es Neuland gewesen,
denn es gibt kein international
standardisiertes Verfahren. Viele
Staaten sehen sich um und wol-
len voneinander lernen. Am 12.
Dezember ist bei einer ICAO-Kon-
ferenz eine weitere Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch. Sollten
wir eine bessere Methode finden,
werden wir unsere Vorgangsweise
entsprechend anpassen.“

Während die ersten Sprach-
prüfungen schon bald kommen
werden, zeichnen sich für 2012
und die Jahre danach für die Pi-
loten, Fluglehrer und Flugschulen
teilweise markante Änderungen
bei den Lizenzen und Zulassun-
gen ab.

„Alle Beteiligten haben mit der
FCL-Umstellung anstrengende
Jahre hinter sich. Das regulierte
Umfeld verändert sich jedoch
weiter“, erklärt Herbert Rudolph,
Leiter der Abteilung Licensing bei
Austro Control. Vier Jahre nach
der Einführung der FCL I und
nach der FCL 2 im Jahr 2009
kommt in absehbarer Zeit eine
neue Regelung für europäische
Fluglizenzen. Ausschlaggebend
dafür war der Auftrag der EU-
Kommission an die europäische
Luftfahrtbehörde EASA zur Schaf-
fung einheitlicher Lizenzen und
Betriebsvorschriften für den ge-
werblichen Luftverkehr  innerhalb
der EU.

Die Neuerungen sind ab 8.
April 2012 für alle Pilotenlizenzen,
die zuvor gemäß JAR-FCL erwor-
ben wurden, bindend. Neue Li-
zenzen und Berechtigungen sind
ab dem Stichtag entsprechend
den neuen Regeln zu erwerben,
die von den Trainingsorganisatio-
nen gleichfalls mitbeachtet wer-
den müssen.

„Opt-out“ gibt die Möglichkeit,
alle nationalen Lizenzen und Be-
rechtigungen eine bestimmte Zeit
lang beizubehalten: zwei Jahre für
nationale Flugzeug- und Helikop-
ter-Pilotenlizenzen, drei Jahre für
nationale Pilotenlizenzen für alle
andere LFZ-Kategorien. Rudolph
beruhigt: „Es wird ein sehr sanfter
Übergang werden. Niemand in

HERBERT RUDOLPH:  
Notwendige Strukturen 

geschaffen

Österreich wird daran interessiert
sein, den Piloten Schwierigkeiten
zu machen. Es gilt vernünftige
Umstiegsanforderungen zu for-
mulieren und diese vor der EASA
erfolgreich zu vertreten“. Wer be-
reits FCL-Lizenzen erworben hat,
wird automatisch auch die neuen
EU-Lizenzen bekommen. Es wird
dann einfach einen Austausch ge-
ben. Die Übergangsfrist für be-
gonnene Ausbildungen beträgt
vier Jahre.

„Grundsätzlich gilt“, sagt Ru-
dolph, „es gibt keinen Grund, sich
vor dem, was auf uns zukommt,
zu fürchten!“ Der einzelne Pilot
wird keine Nachteile erleiden. Was
man gemäß JAR erworben hat,
wird auch weiter gültig sein. Wer
jetzt noch eine nationale Lizenz
besitzt, für den gelten großzügige
Übergangsfristen. Dazu zählen un-
ter anderem Segelflugpiloten,
Kunstflug- als beispielsweise auch
Schleppflugberechtigungen. In all
diesen Fällen muss die zustän-
dige Behörde dazu der EASA ei-
nen Transferplan vorlegen. 

„Wir müssen den EU-Richtli-
nien entsprechen und auch die
vorgegebenen Behördenanforde-
rungen erfüllen“, sagt Rudolph. Ein
Vorteil der neuen Lizenzen, den
mancher Pilot leicht vergisst: der-
zeit sind die Fluglizenzen im EU-
Raum nur aufgrund  gegenseitiger
staatlicher Anerkennung gültig, die
– zumindest theoretisch – relativ
schnell aufgehoben werden kön-
nen. Die neuen Lizenzen haben
automatisch in allen EU-Staaten
uneingeschränkte Gültigkeit.

Spannend wird es bei den
Flugschulen: Dort sieht die neue
Regulation so genannte „Appro-
ved Training Organisations“ (ATOs)

vor, in die die jetzigen FTOs, TRTOs
und RFs umgewandelt werden
müssen. Diesen wird dann unter
anderem ein neues „Safety Ma-
nagement“ abverlangt. „Das wird
zweifellos ein starkes Engage-
ment erfordern, wobei die Anfor-
derungen an diese Organisatio-
nen von der Größe und den Aus-
bildungsangeboten abhängig sein
werden.“ Immerhin sind in Öster-
reich deutlich über 130 Ausbil-
dungsorganisationen für Motor-
flug aktiv tätig. Neu sind dabei
unbegrenzte Zertifikate für alle
Organisationen, die eine kontinu-
ierliche Arbeit nachweisen kön-
nen. Die nationalen Behörden sol-
len das begleitend beobachten. 

Für Privatpiloten ergeben 
sich folgende Änderungen:
Abgekommen ist man von der
Idee einer „Basic Light Aircraft Pi-
lot Licence“ (BLAPL). 

Sie war als Einstieg gedacht
und hätte für reine Alleinflüge im
Umkreis von maximal 30 km vom
Abflugplatz mit Flugzeugen mit
weniger als 2.000 kg Gewicht ge-
dient.

Stattdessen kommt jetzt eine
„Light Aircraft Pilot Licence“( LAPL).
Bei dieser soll der Ausbildungs-
aufwand im Vergleich zum PPL
merkbar reduziert sein. Der
Schein wird aufgrund der jetzigen
Pläne 2013 zu erwerben sein. Be-
rechtigt ist man dann zu Flügen
bis zu einem Abfluggewicht von
maximal 2.000 kg mit drei Passa-
gieren im Sichtflug.

Eine LAPL wird es auch für
kleinere Hubschrauber, Segelflug-
zeuge (auch motorisierte) und
TMGs geben. Neu ist bei allen Li-
zenzen, dass es keine Verlänge-
rung mehr gibt, sondern eine fort-
laufende Flugpraxis mit Trainings-
flügen gefordert wird. 

Für sämtliche LAPL wird es ein
einfacheres Medical geben, das
weniger aufwändig zu erwerben
sein wird. Neue Lehrberechtigun-
gen sind auch vorgesehen: eine
für den „Light Aircraft Flight In-
structor“ (LAFI) für die BLAPL- und
die LAPL-Ausbildung, eine andere
für das Fliegen in den Bergen
(MI/Mountain rating instructor).
Weitere Neuheiten: Wer einen PPL
hat, kann künftig auch gegen Ent-
gelt Flugunterricht erteilen. ı
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Abgekommen ist 
man von der Idee 
einer „Basic Light Air-
craft Pilot Licence“.



Großformation – das Wort hat
etwas Magisches. Das klingt nach
viel Erfahrung, viel Ruhm und Ehr;
aber am Morgen des 20. Oktober
ist das einzig Magische der Nebel,
der Wald und Feld rund um Fürs-
tenfeld einhüllt. Es ist der Trai-
ningstag vor dem Rekordversuch,
der eine Formation mit 60 Sprin-
gern in den steirischen Herbst-
himmel zaubern soll. Das Wetter
hält sich peinlich genau an die
Vorhersage und knapp 30 trai-
ningswillige Springer an die aus-
gemachte Uhrzeit: 9:00 Uhr mor-
gens. Man steht herum, guckt ver-
legen bis sauer in den Himmel,
macht es sich im Stüberl des
Fürstenfelder Flugplatzes bequem
und wartet. Später regnet es.
Auch egal. Solange es Kaffee und
Wurstsemmeln gibt …

Einer, den nichts aus der Ruhe
bringen kann, ist Alex Huber: Wer
Sektorkapitän bei Weltrekorden
ist, den kann so schnell nichts
aus dem Tritt bringen. Die Ab-
setzmaschinen sind aufgrund der

GROSSFORMATION ÜBER FÜRS-
TENFELD: 49 Springer schweb-
ten zehn Sekunden miteinander

Wetterlage noch auf ihren Hei-
matplätzen und stehen auf Abruf
bereit. Um 14:00 Uhr klart es
langsam auf und knapp eine
Stunde später setzen die beiden
Skyvans aus Klatovy und die „Do
28“ aus Wiener Neustadt auf und
alles kommt langsam, aber sicher
in die Gänge. 

Endlich geht es Schlag auf

Schlag. Nach einem ausführlichen
Briefing – wir werden uns an ei-
ner abgespeckten Variante des
ursprünglich geplanten „60ers“
versuchen – verfügen sich 25
Springer in den nachmittäglichen
Himmel, der erstaunlich blau ge-
worden ist. „Es geht um einen
Punkt, einen einzigen“, hallt die
Stimme von Alex Huber auf dem
Weg nach oben im Kopf nach.
Klar, man hat im Sommer trai-
niert. No-contact-Fliegen und nur
einen einzigen Griff sauber zu set-
zen ist etwas anderes als in einer
Vierer-Formation Punkte zu sam-
meln. Die Zweifel, ob man das
wirklich kann, sind vorhanden.
Also sachte. 4.000 m, Tür auf und
Konzentration. Im Warten auf das
erlösende „GO!“ sagt eine Stimme
in meinem Kopf: „Das wird nie
was …“. Doch dann sind wir auch
schon im freien Fall. Von wegen
„wird nie was …“ Der „25er“ for-
miert sich wie von selbst und hält
und hält und hält… einwandfrei
bis zur Separation. Nach der Lan-
dung wuseln alle mit fettem Grin-
sen durcheinander. Man scherzt,
beglückwünscht sich, packt die
Schirme und trinkt Bier, das ziem-
lich gut kommt. Wenn 25 Leute,
die großteils noch nie miteinan-
der gesprungen sind (und die
zum Teil nie etwas Größeres als
einen 16er gesprungen sind), eine
Formation mit links schaffen,
kann doch gar nichts schief -
gehen.

Es wird ernst
Donnerstag, 8:00 Uhr morgens:
54 Springer und drei Videoleute
haben sich pünktlich am Flug-
platz eingefunden. Es herrscht
Kaiserwetter, ein traumhafter Ok-
tobertag. Die Slots werden ver-
teilt und dann wird gebrieft. Wer
wo in welchem Flieger zu sitzen

erfolgreiche rekordjagdFALLSCHIRM
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„Häkeldeckerln“ am Himmel
Ende Oktober trafen sich Fallschirmspringer aus ganz Österreich in Fürstenfeld,
um in schwindelnder Höhe eine Großformation zu bilden und einen neuen Rekord
aufzustellen. Was auch gelang: 49 Springer vollendeten eine Sternformation.



oder stehen hat, ist der Anfang.
Anschließend wird die Formation
auf den Boden liegend geprobt,
jeder Springer voll adjustiert mit
Kombi, Gear und Helm. So be-
kommt man ein Bild davon, wie
das „Häkeldeckerl“ in der Luft
aussehen soll. Ganz wichtig dabei:
Wie sieht mein Nebenmann –
oder auch die Nebenfrau – aus?
Dann wird der Exit geprobt. Ein-
mal, noch einmal, wieder und im-
mer wieder, bis es sitzt – drei
Flugzeuge wollen zwar im Blitz-
tempo, aber dennoch geordnet
geleert werden. Was jetzt schon
spürbar wird, sind die Konzentra-
tion und die Disziplin, mit der alle
dabei sind. Je länger wir üben,
umso stiller wird es in dem sonst
so gerne lärmenden Haufen, alles
arbeitet am gemeinsamen Ziel. 

Die Stille dominiert auch den
ersten Steigflug dieses Tages, an
dem es unglaubliche Fernsichten
in die mit dem ersten Schnee des
Jahres angezuckerten Alpen gibt.
Aber zum Träumen ist keine Zeit:
In 4.000 m heißt es „fertig ma-
chen zum Exit“. Tür auf – hinter
uns folgen mit einigem Abstand
die DO und die zweite – weiße –
Pink in perfektem Formationsflug.
Aufstellen zum Exit und wieder
heißt es warten. „Piece of cake –
das schaffen wir locker“, sagt die
Stimme in meinem Kopf. Na, ganz
so einfach war es dann doch
nicht. Weder für mich, noch für
die anderen 54 Springerfreunde,
von denen einige nach dem ers-
ten Durchgang einen längeren
Fußmarsch zurück zum Platz hat-
ten. Was auf diesen Tag folgen
sollte, fasst Alex Huber nach vier
Sprüngen beim letzten Video-De-

TROCKENTRAINING: Die Formation
am Boden (l.); Drei Absetzma-
schinen waren im Einsatz.

briefing mit einem sehr zufriede-
nen Gesichtsausdruck so zusam-
men: „Die Lernkurve war heute
für Springer und Piloten gleicher-
maßen sehr steil und morgen pa-
cken wir den Rekord!“ Der Tag fin-
det im Hangar bei Kesselgulasch
und Bandmusik einen sehr relax-
ten Ausklang. 

Zwei Rekorde an einem Tag
Vier Sprünge waren es am Vortag,
am Ende war der Rekord im
wahrsten Sinn des Wortes zum
Greifen nahe. Entsprechend hoch
sind die Erwartungen gesteckt,
mit denen jeder in den Freitag
geht. Ein Kamerateam des ORF
hat sich eingefunden, so gewinnt
der Rekordversuch die zusätzli-
che Dimension der Medienprä-
senz. Alex Huber fällt eine harte
Entscheidung und verkleinert die
Formation um sechs Springer auf
nunmehr 48 und schraubt die
Absetzhöhe auf 4.700 Meter. Der
vierte Sprung des Tages bringt die
Erlösung: Die Formation liegt per-

fekt für 10 Sekunden in der Luft.
Man muss gar nicht wirklich se-
hen, dass alle da sind, man spürt
die Ruhe, die sich mit dem letzten
Griff einstellt. Das Video-Debrie-
fing bringt die Gewissheit: Der
neue österreichische Rekord in
der Großformation steht bei 48
Springern! Dementsprechend
ausgelassen fällt der Jubel aus
und die Erleichterung ist allen Be-
teiligten ins Gesicht geschrieben.
Und auch die Anstrengung: Bei
einigen streiken die Ohren nach-
haltig, sodass sich die ange-
dachte folgende Erweiterung auf
eine 54er-Formation auf 49 Sprin-
gern reduziert. Vom Boden aus
betrachtet bietet sich ein Schau-
spiel der Extraklasse, als sich
auch diese Formation vollzählig
findet und die Visiere der Sprung-
helme in der schon tief stehen-
den Sonne wie Edelsteine fun-
keln. Der Tag endet mit zwei er-
folgreich geflogenen Rekordfor-
mationen und dem sehr befriedi-
genden Gefühl, Teil einer gemein-
samen Anstrengung gewesen zu
sein. Und dem fixen Vorsatz im
nächsten Jahr doch den „60er“
zu realisieren.

Zum diesjährigen Erfolg haben
alle beigetragen. Besonders Alex
Huber mit seiner unendlichen
Geduld, das Fürstenfelder Organi-
sationsteam um Mario Gölles mit
einer perfekten Planung und
Durchführung, die Absetzpiloten
mit ihren Spots, die Videoleute
mit ihrer Kameraführung und last,
but not least – natürlich alle be-
teiligten Springer! Geil wars! ı

Text: STEFAN KÖSTENBAUER 
Fotos: CHARLIE WOYTECH, 

STEFAN KÖSTENBAUER
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Christian Wagner, Christoph Weltin, Ernst Unger, Alois Trummer,  Thomas
 Trammer, Gerhard Trammer, Bernhard Trammer, Albert Trammer,  Gerald
Trammer, Eduard Thaller, Armin Teuchtmann, Eva Sumasgutner,
 Gerhard Stadlinger, Kurt Seinitzer, Horst Scheiber, Andreas Schalk,
Ewald  Salcher, Hans-Christian Rossmann, Horst Purrer, Wilfried Pleyer,
Gerhard Pernikar, Heimo Obmann, Christian Maier, Thomas Machin-
ger, Erich Lohner, Thomas Lewetz, Franz Leitgeb, Joe Lechner, Werner
Krug, Martin Krames, Klaus  Karner, Johann Kaindlstorfer, Anita
 Jandrositz, Bernd Jakob, Bernd Imme, Alex Huber, Thomas Holzbaur,
Elisabeth Hoffmann, Gisela Heitzinger, Elisabeth  Haber, Thomas Haber,
Herbert Gölß, Reinhard Gollner, Helga Freiberger, Reinhard Flatz,  Martin
Fagerer, Robert Breitenecker, Eva-Maria Brand, Martina Berger

Kameraspringer: Karl-Heinz Woytech, Johann Schneeberger, 
Horst Richter

DIE REKORDSPRINGER



Schiedsrichter sind nach unse-
rer Auffassung in aller Regel
selbstständig tätig, also Werkver-
tragsnehmer. Allein die Unabhän-
gigkeit des Schiedsrichters ge-
genüber den am Match teilneh-
menden Mannschaften spricht
gegen das einem Dienstverhältnis
immanente Weisungsrecht. Der
Vereinsobmann der Heimmann-
schaft kann schließlich schlecht
dem Schiedsrichter in der Halb-
zeit eine Dienstanweisung geben,
wie er in 2. Hälfte zu pfeifen hat.
Es wird also in aller Regel ein

Werkvertrag zwischen dem Ver-
anstalter und dem Schiedsrichter
zu Stande kommen. Veranstalter
kann auch die Heimmannschaft
sein. Der Schiedsrichter schuldet
den Erfolg seines Werks, nämlich
eine ordnungsgemäße Leitung
gemäß den jeweiligen national
bzw. international gültigen Wett-
kampfregeln. Bei Nichterfüllung
des Vertrages etwa durch Nicht-
erscheinen kann der Auftragge-
ber grundsätzlich eine (vorher ver-
einbarte) Pönalzahlung oder
Schadenersatz begehren.
Detail am Rande: In der im Juli

2010 erschienenen Broschüre zur
Reisekostenentschädigung im
Sport unterstellen auch Finanz-
ministerium und Sozialversiche-
rung beim Schiedsrichter einen
Werkvertrag.
Der Schiedsrichter ist – da es

sich um eine selbständige Tätig-
keit handelt – für die Versteue-
rung und eine etwaige Meldung
bei der Sozialversicherung selbst
verantwortlich.

Einkommensteuer:
Monatlich sind höchstens 540
Euro – sofern pro Einsatztag nicht
mehr als 60 Euro ausbezahlt wer-
den – als pauschale Reisekos-
tenentschädigung im Sport von
der Einkommensteuer befreit. Da-

WETTKAMPF-SCHIEDSRICHTER:
Zur Steuerdokumentation muss
ein Fahrtenbuch geführt werden

bei ist es egal, ob es sich um ei-
nen Dienstvertrag oder einen
Werkvertrag handelt. Der Teil über
60 Euro pro Tag und 540 Euro
pro Monat ist steuerpflichtiges
Einkommen.
Der Schiedsrichter muss eine

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
erstellen, anhand dieser dann
sein steuerlicher Gewinn ermit-
telt wird. Laut Lohnsteuerricht -
linien „RZ 92k“ ist von den tat-
sächlichen Fahrt- und Reise-
kosten nur jener Teil abziehbar,
der am jeweiligen Einsatztag nicht
von der Reisekostenpauschale
abgedeckt wird.
Der Schiedsrichter muss bis

spätestens 30. April (in Papier-
form) oder 30. Juni (elektronisch
via Finanzonline) seine Einkom-
mensteuererklärung (Formular
E1) abgeben. Die Einkünfte aus
der Schiedsrichtertätigkeit sind
dabei am Beiblatt E1a anzuge-
ben.

Sozialversicherungspflicht:
Der Schiedsrichter unterliegt den
Regeln der gewerblichen Sozial-
versicherung (GSVG). Da im GSVG
keine Reisekostenpauschale für
den Sport vorgesehen ist, gibt es
hier keine 540-Euro-Regelung.
Die Bemessungsgrundlage für die

Sozialversicherung wird hier auf
Basis des Gewinns anhand der
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
ermittelt.
Der Gewinn stellt die Bemes-

sungsgrundlage für Steuer und
Sozialversicherung (GSVG) dar, bei
der Sozialversicherung werden je-
doch die gezahlten GSVG-Bei-
träge nicht mitgezählt.
Die Sozialversicherungspflicht

entsteht für den Schiedsrichter
erst, wenn der Gewinn neben an-
deren Einkünften mehr als 4.395
Euro beträgt (Basis 2010). Ist der
Schiedsrichter nur selbständig tä-
tig, gilt die höhere Grenze von
6.543 Euro. Doch Achtung: Der
Gewinn im Sport wird dabei mit
dem etwaigen Gewinn der nor-
malen Selbstständigkeit zusam-
mengezählt.
Werden die Grenzen über-

schritten, sind etwa 25 % an Bei-
trägen – gerechnet vom gesam-
ten Gewinn – fällig. Unter 4.395
Euro (bzw. 6.453 Euro) Gewinn
sind – als so genannter neuer
Selbsständiger – keine Sozial -
versicherungsbeiträge fällig (Es
besteht hier auch kein Versiche-
rungsschutz).

Die Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung beim selbst-
ständigen Schiedsrichter
Der selbstständige Schiedsrich-
ter hat eine Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung zu erstellen. 
Dabei sind für die Steuer und die
Sozialversicherung zwei unter-
schiedliche Versionen zu erstel-
len, da es – wie schon gesagt –
bei der Sozialversicherung im
GSVG keine Reisekostenpau-
schale im Sport gibt.
Der Schiedsrichter muss für

seine Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung seine Belege chrono-
logisch ordnen und nummerieren.
Die Ausgangsrechnungen (das

die abrechnung im sportverein (5)STEUERRECHT
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Die Abrechnung für Schiedsrichter
Schiedsrichter fallen genauso wie Sportler oder Trainer unter die 
Regelung der pauschalen Reisekostenentschädigung (PRAE), erklärt 
Wirtschaftsprüfer Rudolf Siart im fünften Teil der Steuerrechtsserie. 



sind die Rechnungen über die
Einnahmen, also hinaus gegan-
gene Rechnungen – hier sind das
alle Honorarnoten) müssen durch-
gehend nummeriert werden.
Diese Belege müssen dann in

der Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung so aufgelistet sein, dass ei-
nem Prüfer leicht ersichtlich ist,
welche Honorarnote und welche
Hotelrechnung zu welcher Ein-
nahme bzw. Ausgabe gehört (im
Sinne des Zufluss-Abfluss-Prinzips).
Der Schiedsrichter hat außer-

dem zur Dokumentation seiner
Reisekosten ein Fahrtenbuch zu
führen, in dem sowohl die gefah-
renen Kilometer als auch Zeit-
punkt und Ausgangs- und Zielort
ersichtlich sind.

Welches Formular soll 
verwendet werden?
” Der Schiedsrichter stellt nach
dem Match/Wettkampf vor Ort
eine Honorarnote (Formular-
vordruck der BSO-Honorarbe-
stätigung) aus, diese ist voll-
ständig mit Namen, Wohnort,
Spielort, Einsatzdauer, Hono-
rarhöhe (ggf. mit Aufschlüsse-
lung über enthaltene Spesen-
ersätze) auszufüllen.

” Der Veranstalter bewahrt eine
Ausfertigung davon in seinem
Rechnungswesen auf, die
zweite Ausfertigung verbleibt
beim Schiedsrichter für seine
eigene Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung.

Version Einkommensteuer
(Muster): 
(Hier wird die Reisekostenpau-
schale berücksichtigt)
Im Beispiel wird angenommen,

dass pro Monat nicht mehr als
540 € an Reisekostenpauschale
anfallen.
* = nur der Teil über 60 € pro

Einsatztag ist hier steuerpflichtig.
**= technisch gesprochen

handelt es sich hierbei um steu-
erfreie Einkünfte, die nicht in die
EA-Rechnung aufgenommen wer-
den müssen, es empfiehlt sich
aber zumindest Aufzeichnungen
darüber zu machen. Im Beispiel
sind sie zum Zweck der besseren
Darstellung mitgerechnet.
Ergebnis: 330 Euro sind letzt-

lich steuerpflichtiger Gewinn.
Wenn dies neben einer angestell-

ten Tätigkeit die einzigen Neben-
einkünfte sind, fällt keine Steuer
an, weil jährlich 730 Euro steuer-
frei dazuverdient werden dürfen
(EStG §41).

Version Sozialversicherung:
(Hier werden bei den Ausgaben
die tatsächlichen Fahrtkosten be-
rücksichtigt, da im GSVG keine
Reisekostenpauschale existiert)
Ergebnis: Es liegt zwar sozial-

versicherungsrechtlich ein Ge-
winn vor, aber da er kleiner als
4.395 Euro ist , besteht keine
 Beitragspflicht (Neuer Selbstän-
diger)! ı

MAG. RUDOLF SIART, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in
Wien, Nationaltrainer Leichtathletik –
Hammerwurf, Siart + Team Treuhand

1160 Wien, Enenkelstraße 26
Tel: 4931399, E-Mail: siart@siart.at 
www.siart.at, www.sport-steuer.at 
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EINNAHMEN 2010

Honorare Einsätze 1. Liga (30 Spieltage á 100€) * 3.000 €
Honorare Einsätze Landesliga (30 Spieltage á 60€) ** 1.800 €
Honoare Einsätze ÖMS (10 Einsatztage á 50€) ** 500 €
Summe gesamte Einnahmen 5.300 €
davon sind steuerfreie Einnahmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 16c EStG 1988:
Reisekostenpauschale Einsätze 1. Liga (30 Spieltage á 60€) ** –1.800 €
Reisekostenpauschale Einsätze Landesliga (30 Spieltage á 60€) ** –1.800 €
Reisekostenpauschale Einsätze ÖMS (10 Einsatztage á 50€) ** –500 €
Summe steuerfreie Einnahmen –4.100 €
Steuerpflichtige Einnahmen 1.200 €

AUSGABEN 2010

Aufwand betrieblicher Anteil EDV, Telefon, etc. –150 €
Fachliteratur –150 €
Ausgaben Nächtigung und Fahrtkosten, die nicht von der 
Reisekostenpauschale umfasst sind (0,42 €/km)
3 Nächtigungen á 50 € –150 €
1.000 km x 0,42 € -420 €
Summe Ausgaben –870 €

Steuerlicher Gewinn (= steuerpflichtige Einnahmen minus Ausgaben) 330 €
Steuerbemessungsgrundlage = 330 €

VERSION EINKOMMENSTEUER

EINNAHMEN 2010
Honorare Einsätze 1. Liga (30 Spieltage á 100€) 3.000 €
Honorare Einsätze Landesliga (30 Spieltage á 60€) 1.800 €
Honoare Einsätze ÖMS (10 Einsatztage á 50€) 500 €
Summe Einnahmen 5.300 €

AUSGABEN 2010
Tatsächliche Fahrtkosten (0,42 € pro km; hier 8.000km) –3.360 €
Aufwand betrieblicher Anteil EDV, Telefon, etc. –150 €
Fachliteratur –150 €
Tatsächliche Nächtigungen (10 Nächtigungen á 50 €) –500 €
Summe Ausgaben –4.160 €

Sozialversicherungsrechtlicher Gewinn (= Einnahmen minus Ausgaben) 1.140 €
Beitragsbemessungsgrundlage = 1.140 €

VERSION SOZIALVERSICHERUNG

PRAXISTIPP

Um sich zwei separate Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen zu
 sparen, empfiehlt es sich, zunächst die steuerliche Berechnung zu
machen, und dann unterhalb die Adaptierungen für das SV-Er gebnis
in dieser Form zu ergänzen:
+ Storno (Steuer)Freiheit Reisekostenpauschale + 4.100 €
– Abzug noch nicht berücksichtigte 

tatsächliche Nächtigungskosten – 350 €
– Abzug noch nicht berücksichtigte 

tatsächliche Fahrtkosten – 2.940 €
= SV-Ergebnis =  steuerliches Ergebnis zzgl. 810 €



Vor ungefähr eineinhalb Jahren
hat Microsoft die Flugsimulati-
onswelt mit der Nachricht um die
Entwicklungseinstellung beim
Flightsimulator geschockt. Die
Fast-Auflösung der Entwicklungs-
abteilung und diverse Gerüchte
im Internet gaben keinen Grund
zu großer Hoffnung auf ein Wei-
terbestehen des Flightsimulators
und so blieben viele mit dem FSX
verunsichert zurück. Darauf wurde
von „aerosoft“ kurz die Variante
diskutiert, einen eigenen Flugsi-
mulator zu programmieren, aber
dann hat man auch aus dieser
Ecke nichts mehr vernommen.
Seit Sommer dieses Jahres ha-
ben sich nun die Gerüchte über
einen neuen Microsoft-Flugsimu-
lator verdichtet und mittlerweile
kann man auf der Homepage von
Microsoft unter http://www.mi-

NIAGARAFÄLLE: Erkundung 
per Hubschrauber und mit 
einem Flugdrachen

crosoft.com/games/flight/ die
ersten Videos betrachten. Das
Produkt wird als „Microsoft Flight“
bezeichnet und nun keimt wie-
der Hoffnung auf, dass es mit
dem Flugsimulator doch weiter-
geht. Dieser Bericht über den „Mi-
crosoft Flight“ hat meine Gedan-
ken in die Vergangenheit entführt,
als der Flugsimulator vor 28 Jah-
ren herauskam. Jene, die sich mit
mir noch aktiv daran erinnern
können, wissen, dass die Anfänge
bei SUBlogic lagen und Bruce Art-
wick der Kopf dahinter war. Be-
gonnen hat alles auf dem Apple II
und ich bin 1985 mit dem Atari
ST eingestiegen. Dieser Atari ST
war zu jener Zeit dem PC in Sa-
chen Sound und Grafik überle-
gen und damit auch die geeig-
nete Plattform für anspruchsvolle
Simulation. 

Schon damals habe ich die
Niagarafälle am Computer mit
dem Flightsimulator besucht und
ich kann mit noch heute daran
erinnern, wie erstaunt ich über
die „tolle“ Grafikqualität war. Nun
ist mir dieser Tage die Szenerie
von Aerosoft „US Cities X: Niagara
Falls/Buffalo“ in die Hände gefal-
len und ich konnte einen direkten
Vergleich ziehen. Die aktuelle Sze-

nerie umfasst die Gegend um die
Niagara Falls und beinhaltet auch
viele Flugplätze: KBUF/Buffalo
Niagara International Airport,
KIAG/Niagara Falls International
Airport, ein Militärflugplatz in un-
mittelbarer Nähe der Niagara
Fälle, der auch privat genutzt wer-
den darf, 9G0/Buffalo Airfield,
D77/Buffalo-Lancaster, CNJ3/Ft
Erie Company Airport auf der ka-
nadischen Seite westlich von Buf-
falo direkt am Eriesee, NY49/Mes-
mer, 77NY/Pendleton Airpark,
79NY/Smith, 62NZ/Lockport
Cambria, 85N/Hollands Intl. Field,
D80/Olcott-Newfane, 63NY/Shear
nahe dem Ufer des Ontario’s
See’s und NY24/Taylor Johnson,
ein kleiner Grasstreifen nord-
westlich von Niagara Falls Inter-
national. Darüber hinaus werden
auch noch fünf Heliports im Um-
feld mitgeliefert, damit man mit
dem richtigen Fluggerät, nämlich
dem Helikopter, die Wasserfälle
besichtigen kann. Im Detail sind
dies die Heliports CNF9/Niagara
Helicopters, INK80/Rainbow Heli-
copters Niagara ,7NK2/Buffalo
Women and Children’s Hospital
Helipad, CNF7/Niagara Falls Fire
Station No.1 und CNJ3/Ft. Erie
Helipad (Teil des Flughafens). Ich

neues vom ms-flightPC-FLIEGEN
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Über den Niagarafällen 
PC-Pilot Hans Kammerer reiste mit einem Wasserflugzeug 
durch Alaska. Zuvor besuchte er mit einem Helikopter die 
Niagarafälle sowie zahlreiche Flugplätze der Umgebung.



bin natürlich zuerst mit dem He-
likopter über den Wasserfällen
geflogen und man kann nahezu
die Gischt des Wassers spüren,
so echt kommt die Landschaft
mittlerweile zur Geltung. Es gibt in
der Gegend noch einiges zu er-
kunden und ich bin auf einen
Drachenflieger umgestiegen, um
die wichtigsten Punkte anzuflie-
gen, die auch im knappen Hand-
buch beschrieben sind. Anzu-
merken ist jedoch, dass es keine
Dokumentation in Deutsch gibt.
Es gibt zahlreiche Sehenswürdig-
keiten im Bereich der Niagara
Fälle: den Skylon Tower mit ani-
miertem Fahrstuhl an der Außen-
fassade,  das Marineland mit ani-
mierten Orcas und dem 2G-Tower,
Rainbow Bridge und weitere Brü-
cken über den Niagara-Fluss, das
spanische Cable Car über dem
„Whirlpool“, ein SkyWheel, einen
animierten Hi-Flyer-Ballon sowie

ERLEBNIS AM PC: Die Szenerie
bietet eine immense Vielfalt

QUER DURCH ALASKA: Mit 
dem Wasserflugzeug lässt 
sich das Land erkunden

normalen Standard der Szenerie
noch weit übertreffen. 

Das ideale Fortbewegungsmit-
tel ist in dieser Gegend natürlich
das Wasserflugzeug, denn so
kann man neben den beschrie-
benen Wasserlandeplätzen auch
auf beliebigen Seen landen und
starten. Der Vorteil der deklarier-
ten Wasserlandeplätze, derer gibt
es 44 in diesem Szenario, liegt in
der vorhandenen Infrastruktur wie
Betankungsmöglichkeiten und
anderen nützlichen Einrichtungen.
Bei den Flügen über die endlosen
Wälder, die Seen und im Speziel-
len die Gletscher bekommt man
einen schönen Eindruck Alaskas.
Bei der geringen Bevölkerungs-
dichte wird man sich auch der
Notwendigkeit der Kommuni -
kation bewusst, denn es gibt 
dort nicht an jeder Ecke einen
Handymasten und in vielen Si-
tuationen wird man in der Reali-
tät auf sich selbst angewiesen
sein. Aber genau das macht aus
meiner Sicht auch den Reiz die-
ser Landschaft aus und glückli-
cherweise bin ich im Flightsimu-
lator unterwegs und kann diese
Gegebenheiten ein wenig außer
Acht lassen. Ich habe also ein
Wasserflugzeug „bestiegen“ und
begonnen, möglichst viele Se-
henswürdigkeiten Alaskas zu be-
suchen. Mithilfe der Weltkoordi-
naten habe ich so manchen Zeit-
bzw. Ortssprung gemacht, da die
realen Distanzen hier einige Stun-
den an Flugzeit bedeuten würden.
Neben den Landeplätzen im Was-
ser und auf dem Lande sind auch
viele Schiffe bis hin zum Ozean-
riesen zu sehen. Aufgrund der
Vielfalt wird mich diese Szenerie
„Tongass Fjords X“ noch einige
Zeit beanspruchen. ı
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Aussichtsplattformen und diverse
Wasserkraftwerke gilt es zu er-
kunden. Es bedarf schon einiger
Zeit, bis man alles gesehen hat.

Nachdem ich nun schon an
der kanadischen Grenze bin, ist
es nur ein kleiner Schritt Rich-
tung Nordwesten, um Alaska zu
erreichen. Landschaftlich hat die-
ses Land, so bin ich überzeugt,
 einiges zu bieten, und darüber
 hinaus bekommt man mit der
Szenerie „Tongass Fjords X“ von
FSAddon Publishing nicht nur
Großartiges am Bildschirm gebo-
ten, sondern hat mit dem Hand-
buch einen Reiseführer für Alaska
in Händen. An dieser Stelle
möchte ich den Interessierten
den Hinweis auf die Homepage
http://fsaddon.eu/wpfsaddon/
von FSAddon geben, denn dort
finden sich neben den „Tongass
Fjords X“ noch einige Goodies
zum Herunterladen. Auf den 56
Seiten der Dokumentation zu
„Tongass Fjords X“ wird zuerst al-
les Notwendige für die Installa-
tion und die Einstellung im Flight-
simulator X erklärt und nach der
Auflistung der Flugplätze und den
Aera-Charts geht es in den inte-
ressanteren Teil der Dokumenta-
tion. Hier werden besondere
Plätze genau beschrieben, bis hin
zu den exakten Koordinaten, denn
die Orientierung im hohen Nor-
den ist nicht so einfach, da die
elektronischen Helferlein rar sind.
Weiters gibt es neben einer guten
Beschreibung auch die Links zu
den realen Homepages, wo Sie
auch die Hütte, vor der das Was-
serflugzeug parkt, gleich mieten
können. Auf diese Art und Weise
wird einem wirklich die Gegend
vermittelt, denn neben dem Er-
lebnis im Flugsimulator kann man
sich reale Bilder der Lokalitäten
ansehen und einiges über sie er-
fahren. 17 Regionen, deren Posi-
tion exakt angegeben sind, sind
als fotoreales Gebiet ausgeführt.
Das bedeutet, dass hier auf Basis
von auf einen Meter genauen
Luftaufnahmen die Objekte plat-
ziert wurden und somit die wirk-
lichen Lagen zum Beispiel der
Hütten dargestellt werden kön-
nen. Darüber hinaus ist auch die
Umgebung dieser Locations mit-
hilfe dieser Hilfsmittel umgesetzt
worden, damit diese Plätze den

sportys.com
Flight Training Courses

Headsets  • GPS
Radios  •  Flight Bags

Sporty’s courses have English subtitles—
to aid comprehension of the American 

accent heard on the DVDs.

phone 1(USA) 513.735.9000 fax 1(USA) 513.735.9200

Clermont County/Sporty’s Airport 
2001 Sporty’s Drive  Batavia, OH 45103 USA
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MODELLFLUG
2010 Termine siehe Homepage PROP www.prop.at/terminkalender/kalend.html

BALLONFAHREN
08.01.-15.01.11 18. BP Dachstein Alpentrophy, Gosau www.dachstein-alpentrophy.com, office@hotel-koller.com
22.01.-29.01.11 10. Int. Kaiserwinkl-Alpin-Ballooning, Tirol www.ballooningtyrol.com, irmgard.moser@bnet.at
21.05.-29.05.11 WM Heißluftballon DAMEN, Valmiera/Lettland oktava@latnet.lv
09.09.-17.09.11 55. Gordon Bennett Race, Barcelonnette/Frankreich martine.besnainou@wanadoo.fr
15.09.-23.09.11 17. EM Heißluftballon, Lleida/Spanien info@baloclubmediterrani.org
17.08.-25.08.12 WM Heißluftballon, Battle Creek/USA www.bfa.net, davidnlevin@gmail.com

SEGELFLUG
01.10.10-30.09.11 dezentraler Wettbewerb - sis.at, österreichweit
08.01.-09.01.11 Segelfliegertag 2010, BSS 01/11 in Graz
09.04.-24.04.11 Juniorentrainigslager in St. Auban
14.04.-22.04.11 Gold Challenge in Nitra
01.06.05.06.11 Silver Challenge in LOGO
15.06.-27.06.11 6. FAI Women’s World Gliding Championship in Arboga/Schweden www.arbogafk.se
01.07-10.07.11 STMS der FAI Klassen in Niederöblarn
16.07.-23.07.11 Juniorenmeisterschaft in LOSM
23.07.-23.07.11 BSS 02/11 in LOSM - anschließend Siegerehrung der Juniorenmeisterschaft
17.07-30.07.11 16. FAI European Gliding Championship 20 m, Club, Standard, World Class in Nitra/Slowakei
23.07-31.07.11 GP Gliding Championship in Wasserkuppe/German www.fliegerschule-wasserkuppe.de
31.07.-14.08.11 16. FAI European Gliding Championship 15 m, 18 m, open Class in Pociunai,Kaunas/Litauen
06.08.-20.08.11 7. FAI Junior World Gliding Championship in Musbach/Germany www.jwgc2011.de
04.08.-19.08.12 32. FAI World Gliding Championship - 15 m, 18 m, open Class in Uvalde, Texas/USA
09.12.-21.12.12 32. FAI World Gliding Championship - Club, Standard, World Class in Adolfo Gonzales Chávex/Argentinien
29.06.-13.07.13 Women`s World Gliding Championship in Issoudun/France www.aeroclub-issoudon.fr
28.07-10.08.13 8. FAI Junior World Gliding Championship in Leszno/Polen

FALLSCHIRMSPRINGEN
18.12.-19.12.10 Paraski und Winterzielspringen, Wierihofen, Diemtigtal/Schweiz tsaurer@bluewin.ch
05.01.-17.01.11 Internat. Dubai Meisterschaft & Golf-Cup, Dubai/Vereinigte Arabische Emirate www.eaa.ae/en/index.php?page_num=4
16.01.-25.01.11 Alpen - Boogie (2 Hubschrauber) in Gosau/A lechner@heli-salzkammergut.at
21.01.-23.01.11 Europacup & Österr. Staatsmeisterschaft Paraski, St. Johann im Pongau/A www.paraski.org, info@hsv-redbull.at
28.01.-30.01.11 Europacup Paraski, Oberammergau/Deutschland www.paraski.org
12.02.-12.02.11 Schiedsrichterkurs in Salzburg
18.02.-20.02.11 Sicherheitstagung in Trieben/A www.aeroclub.at/download/fs_tagung2011.pdf, wimdevos@tmo.at
28.02.-05.03.11 13. Weltmeisterschaft Paraski in Gosau/A www.paraski2011.at
29.04.-01.05.11 ASKÖ Training, Ptuj/Slowenien helmut.stadler@aon.at
07.05.-08.05.11 Interziel in Bad Abbach/Deutschland www.interziel.de.tl
14.05.-15.05.11 ASKÖ Bundesmeisterschaft & Österr. Meisterschaft Junioren und Masters & OÖ Landesmeisterschaft, 

Pettenbach, Almtal/A (Ausweichtermin 21.–22.05.) helmut.stadler@aon.at
16.05.-20.05.11 ÖHSV Training, Aigen, Ennstal/A
04.06.-05.06.11 30. Internat. Paracross in Freistadt/A willi.windisch@liwest.at
vorauss.Ende Mai Weltcup Serie Ziel in Rijeka/Kroatien www.parawcs.com
10.06.-12.06.11 Weltcup Serie Ziel in Thalgau/A www.parawcs.com
24.06.-26.06.11 Weltcup Serie Ziel in Bled/Slowenien www.parawcs.com
08.07.-10.07.11 Weltcup Serie Ziel in Altenstadt/Deutschland www.parawcs.com
17.07.-24.07.11 5. CISM World Games (4er, Ziel/Stil), Rio de Janeiro/Brasilien
22.07.-24.07.11 POPs Austria Meisterschaft, Klagenfurt/A www.popsaustria.at
01.08.-07.08.11 Europameisterschaft & Weltcup Freestyle, Freefly und Formation in Saarlouis/Deutschland
05.08.-07.08.11 Weltcup Serie Ziel in Belluno/Italien www.parawcs.com
12,08.-14,08.11 Österr. Staatsmeisterschaft Canopy Piloting, Klatovy/CZ www.pink.at

TERMINE

www.helikopter.at

Hubschrauber-Berufspiloten 
und Fluglehrer gesucht

Bewerbungen an office@helitrade.at
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12.08.-15.08.11 Österr. Staatsmeisterschaften Formation, Fürstenfeld/A ernst-unger@aon.at
13.08.-15.08.11 Österr. Staatsmeisterschaften Freefly & Österr. Meisterschaft Speed Skydiving, Fürstenfeld/A ernst-unger@aon.at
19.08.-28.08.11 Europameisterschaft Ziel/Stil und Junioren in Kikinda/Serbien
23.09.-25.09.11 Weltcup Serie Ziel in Locarno/Schweiz www.parawcs.com
22.10.-23.10.11 Salzburger Landesmeisterschaft & ÖHSV Meisterschaft, Suben/A hans.huemer@flyingbulls.at

HÄNGE- & PARAGLEITEN (HG & PG)
02.01.-12.01.11 Forbes Flatlands Hängegleiten, Forbes/Australien
24.02.-29.02.11 Aeros Winterrace Hängegleiten, Tolmin/Slowenien
19.03.-20.03.11 Stubai-Cup und Weltcup Ziel Paragleiten, Stubaital/A www.parafly-stubai.at
15.04.-17.04.11 ÖSTM Paragleiten, Stoderzinken, A
21.04.-25.04.11 Trofeo Monte Grappa Hänge- und Paragleiten, Bassano/Italien
15.01.-22.01.11 Weltcup Paragleiten, Roldanillo/Kolumbien www.paraglidingworldcup.org
14.05.-21.05.11 Weltcup Paragleiten, Mun Gyeong/Südkorea www.paraglidingworldcup.org
02.06.-05.06.11 Internat. Gnadenwald Open Hängegleiten, Gnadenwald/A
10.06.-13.06.11 OÖ + Steir. Landesmeisterschaft Hängegleiten, Loser/A
11.06.-18.06.11 Weltcup Paragleiten, Lienz/A www.paraglidingworldcup.org
23.06.-27.06.11 Österr. Staatsmeisterschaft Hängegleiten, Diedamskopf/A
03.07.-16.07.11 12. Weltmeisterschaft Paragleiten, Piedrahita/Spanien
07.07.-10.07.11 Schweizer Meisterschaft Hängegleiten Klasse 1 und 5, Fiesch/Schweiz
10.07.-16.07.11 World Masters, Internat. Meisterschaft Hängegleiten (Herren 50+, Damen 45+) 

Klasse 1 und 5, Embergeralm, Greifenburg/A volker.kastenhuber@aon.at
16.07.-30.07.11 Weltmeisterschaft Hängegleiten, Monte Cucco/Italien www.cucco2011.org
23.07.-30.07.11 Weltcup Paragleiten, Bayramoren/Türkei www.paraglidingworldcup.org
24.07.-30.07.11 6. Weltmeisterschaft Paragleiten Ziel, Kuncice pod Ondrejnikem/CZ
20.08.-27.08.11 Weltcup Paragleiten, Ager/Spanien www.paraglidingworldcup.org
24.01.-04.02.12 Weltcup Paragleiten Superfinale, Valle de Bravo/Mexico www.paraglidingworldcup.org
01.07.-08.07.12 3. Europameisterschaft Paragleiten Ziel, Ohrid/Mazedonien
19.08.-01.09.12 18. Europameisterschaft Hängegleiten, Kayseri/Türkei
31.08.-15.09.12 12. Europameisterschaft Paragleiten, Saint Andre les Alpes/Frankreich

MESSEN & FLUGTAGE
13.04.-16.04.11 AERO in Friedrichshafen www.messe-friedrichshafen.de
01.07.-03.07.11 AIRPOWER in Zeltweg
30.07.-07.08.11 Europatreffen „Vintage Glider Club“, FSZ Spitzerberg www.spitzerberg.at
27.08.-28.08.11 AIR SHOW-NÖ Landesausstellung, FSZ Spitzerberg www.spitzerberg.at
03.09.-04.09.11 Flugsport-Fachmesse AIR EXPO ZELL    www.air-expo.at

HELIKOPTER 
13.08.-14.08.11 HeliDays, Gmunden
26.08.-29.08.11 Offene Russische Meisterschaft, Serpukhov/Russland

ULTRALEICHT
15.10.-22.10.11 13. WM Microlight, Ein Yahav/Israel tamnaaman@gmail.com

MOTORFLUG
30.04.-01.05.11 Air Naviagation Race, Donaueschingen/Schweiz
21.05.-22.05.11 1. Bewerb STMS Präzisionsflug, FSZ Spitzerberg edmund.schlapschy@austrian.com
02.06.-05.06.11 2.+3. Bewerb STMS Präzisionsflug, St. Georgen/Ybbsfeld johann.gutmann@wibs.at
09.07.-10.07.11 4. Bewerb STMS Präzisionsflug, Ried/Kirchheim saniton@tonninger.at
29.08.-03.09.11 8.EM Rallyflug, Dunakeszi/Ungarn benedek.janos@gmail.com
10.09.-11.09.11 5. Bewerb STMS Präzisionsflug, Feldkirchen h.gratschner@gmx.at
23.10.-29.10.11 19.WM Präzisionsflug, Brits/Südafrika sapfa@therussells.co.za

Die laufend aktualisierte Terminübersicht findet man auf www.aeroclub.at

Anders als Andere 
und neu in Österreich.
Fordern Sie unser Angebot für in Österreich registrierte Flugzeuge an.
Interessante Leistungen und Toptarife – auch KASKO für:

> Turboprops - besonders bei Flotten
> alles Zweisitzige mit Motor

(hier gibt’s Passagierunfallschutz gratis dazu)

Tannenweg 2, 63937 Weilbach
Deutschland
+49-9373-902266 (9–13 Uhr)
schaub@air-sport.de

== Spezialisiert auf Luftfahrt seit 1990 ==



OPEL INSIGNIA ST
Diesel mit Allrad

Das Opel-Erfolgsmodell „Insig-
nia“, das „Auto des Jahres
2009“, von dem bisher 230.000

Stück bestellt wurden, wird
kontinuierlich weiterentwickelt.
Die aktuellste Neuerung ist die
Kombination des Opel-Allrad-
antriebs mit 160 PS starken ef-
fizienten 2.0 CDTI-Dieselmotor.

Damit ist der Insignia der erste
Opel-PKW, der ein Dieseltrieb-
werk mit Allradantrieb anbietet. 

Als Alternative zur neuen All-
rad-Diesel-Option ist auch die
Benziner-Variante 2.0 Turbo (220
PS) mit dem Opel 4x4- System
kombinierbar. Der Einstiegspreis
des Sports Tourer liegt bei
25.000 € für den 1.6 Ecotec-
Benziner und bei rund 27.500 €
für den 2.0 CDTI (110 PS) Diesel.
Maßstäbe in Fahrdynamik und
Handling setzt dabei das adap-
tive 4x4-Allradsystem in Kombi-
nation mit der ebenfalls adapti-
ven Fahrwerksregelung FlexRide
sowie einem elektronisch ge-
steuerten Hinter achsdifferenzial
mit begrenztem Schlupf (eLSD).
Die integrierten Assistenzfunk-

tionen greifen ein, bevor die
Räder durch Leistungsüber-
schuss durchdrehen können.
Dadurch besitzt der Insignia
selbst dann noch Traktion,
wenn sich drei Räder auf lo-
sem oder rutschigem Unter-
grund befinden und lediglich
ein Hinterrad über griffigen
Kontakt zur Fahrbahn verfügt. 

Zu den modelltypischen
Merkmalen des Sports Tourer
zählen funktionale Systeme
wie eine elektrische Heck -
klappe mit programmierbarer
Öffnungshöhe, eine Niveaure-
gulierung oder das Ladegut-
Ordnungssystem FlexOrganizer.
Der Gepäckraum bietet Lade-
volumina zwischen 540 und
1.530 Liter. 
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Das Lösungswort an pilot@skyrevue.at senden. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 
eine Fliegeruhr „Messerschmitt Me 108“ 
der renommierten Pforzheimer Sportuhren-
Schmiede „Aristo“ (www.aristo-watch.de)
mit Handaufzug, Saphirglas und aus poliertem
Edelstahl. Das Lösungswort der Ausgabe 5/10
lautete „AVIATOR“. Der Gewinn geht an Ingrid
Hörth aus Rohrendorf bei Krems.

skydrive neue autos für den weg zum flugplatz

1 2 3 4 5 6

LÖSUNGSWORT:



Artikel BEKLEIDUNG €
5900 ÖAeC Tageskrawatte 12,00
5901 ÖAeC Abendkrawatte Polyester 12,00
5902 ÖAeC Abendkrawatte Seide 17,00
5905 Jubiläum Tageskrawatte, blau mit Flugsymbolen 15,00
5906 Jubiläum Abendkrawatte, blau 15,00
5910 Seidentuch 19,00
5921 Pilotenkappe dunkelblau, bestickt 13,00
6900-6905 T-Shirt weiß, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S, M, XL und XXL 9,00
6909-6912 T-Shirt dunkelblau, vorne links bedruckt, Gr. S-XL 9,00
6920-6925 T-Shirt gelb, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S, M, XL, XXL 9,00
6930-6935 T-Shirt rot, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S, M und XL 9,00
6940-6945 T-Shirt schwarz, am Rücken bedruckt, Gr. XS-XL 9,00
6950-6955 Polo Shirt weiß, vorne links bestickt, Gr. XS, S, M, L und  XXL 20,00
6960-6965 Polo Shirt rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL     20,00
6970-6975 Polo Shirt dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL 20,00
6980-6985 Polo Shirt dunkelgrau, vorne links bestickt, Gr. XS, S und XXL  20,00
7900-7906 Pilotenhemd/Kurzarm, weiß, KW: 38-44 27,00
7910-7916 Pilotenhemd/Kurzarm, blau, KW: 38-44 27,00
7950-7956 Pilotenhemd/Langarm, weiß, KW: 38-44 29,00
7960-7966 Pilotenhemd/Langarm, blau, KW: 38-44 29,00
9920-9924 Wendejacke, grün/blau, Gr. S, L, XL 33,00
9930-9935 Fleece Sweater natur, vorne links bestickt, Gr. XS, S, M, XXL  28,00
9940-9945 Fleece Sweater rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL       33,00
9950-9955 Fleece Sweater dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL   33,00
9960-9965 Fleece Sweater schwarz, vorne links bestickt, Gr. XS, S, M, XXL   28,00

Artikel KINDER ARTIKEL €
5926 Kinder Baseballkappe dunkelblau, bedruckt   5,00
6700-6704 T-Shirt weiß, vorne bedruckt, Gr.128, 140, 152, 164 8,00
6710-6714 T-Shirt gelb, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152, 164 8,00
6720-6724 T-Shirt rot, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152, 164 8,00
6730-6734 T-Shirt dunkelblau, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152, 164 8,00
9700-9704 Sweater m. Kapuze, hellblau, vorne bedr., Gr. 116, 128, 140, 152 23,00
9710-9714 Sweater mit Kapuze, rot, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152 23,00
9720-9724 Sweater m. Kapuze dkl.blau, vorne bedr., Gr. 104, 116, 128, 140, 152 23,00

Artikel ACCESSOIRES €
2900 Krawattenspange, 24 Karat vergoldet 15,00
5953 Mousepad rund m. Ballonmotiv                                        3,00
5954 Armbanduhr, titan 37,00
5955 Armbanduhr, gold 37,00
5956 Schlüsselband mit Karabinerhaken, blau             2,00
5957 Kugelschreiber mit Gravur+Verpackung 2,50
5940 Automatik Regenschirm dunkelblau 8,00

Artikel BÜCHER, CD, VIDEOS, DRUCKSORTEN €
3901 „Alles im grünen Bereich“ 7,00
3902 „Rettende Rotoren“ 14,00
3903 „Sie fliegen um Ihr Leben“ 23,00
3904 „Mein Flug um die Welt“ 20,00
3905 „Flugabenteuer“ 20,00
2 Airport Airfield Manual Austria                    155,00
3910 Bordbuch 17,00
3911 Startliste f. Segel- und Motorflug 5,80
3912 Flugbuch f. Segel- und Motorflug 9,00
3913 JAA Flugbuch f. Motorflug                            16,00
3132 Segelflug Video                                                  6,00
3310 Fallschirm-Sprungbuch                                  16,00
3311 Fallschirm-Sprungliste (A4) 6,90
3430 Modellflug Video                                     10,00
3410 Modellsportordnung                               20,00
3411 MSO-Mappe                                             5,00

3431 MSO auf CD-ROM                                   8,00
3500 „An die Grenzen des Himmels“-Biographie über Josef Starkbaum 20,00
3610 HG/PG Flugbuch 2,55
3611 HG/PG Flugbuch-ab 100 Stk.               1,20

Artikel FAHNEN, WIMPEL €
4910 Hißflagge (quer ca. 120x180) 70,00
4911 Knatterfahne (hoch 100x300) 76,00
4610 HG/PG Bannerfahnen, blau (hoch 100x300) 88,00
4920 ÖAeC Wimpel klein, dreieckig 3,25
4921 ÖAeC Repräsentationswimpel bedruckt 8,00
4922 ÖAeC Repräsentationswimpel bestickt 15,00
1900 Hoheitsfolien f. Flugzeug 11,00

Artikel AUFKLEBER, AUFNÄHER, ANSTECKER, BILDER €
Allgemein
1901 ÖAeC Abziehadler klein 0,30
1902 ÖAeC Abziehadler groß 0,50
2901 ÖAeC Ansteckadler 2,50
4900 ÖAeC Stoffaufnäher 2,60
Segelflug
1100 SEG C Folie 1,80
1101 SEG Silber C Folie                                             1,80
1102 SEG Gold C Folie 1,80
2100 SEG A-Abzeichen klein 1,80
2101 SEG B-Abzeichen klein 1,80
2102 SEG C-Abzeichen klein 1,80
2103 SEG Silber C-Abzeichen klein (Nadel) 2,80
2104 SEG Gold C-Abzeichen klein (Nadel) 2,80
2105 Luftfahrerabzeichen klein (Anstecknadel) 3,30
2106 Luftfahrerabzeichen groß (Anstecknadel) 4,70
Motorflug
1200 Motorflugfolie                                                     1,80
4200 Motorflug-Aufnäher mit Stick 3,50
2200 MOT Abzeichen klein                                     3,50
2201 MOT Abzeichen mittel 5,90
Ballonfahrt
3541 Poster „Attersee“ handsigniert 4,00
Fallschirm
1300 FS Folie allgemeines Motiv 1,50
1301 FS Folie mit Silberkranz 1,50
1302 FS Folie mit Goldkranz 1,50
Modellflug
1400 MOD C-Folie 1,50
1401 MOD Silber C-Folie 1,50
1402 MOD Gold C-Folie 1,50
1405 FAI-Aufkleber                                                  0,20
2400 MOD A Anstecker klein 1,80
2401 MOD B Anstecker klein 1,80
2402 MOD C Anstecker klein                                   2,50
2403 MOD Silber C-Anstecker klein 2,80
2404 MOD Gold C-Anstecker klein 2,80
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Ich bestelle hiermit die obenstehenden Artikel auf Rechnung:

Name: ............................................................................................................................. Telefon: .............................................................

Lieferadresse: ...............................................................................................................................................................................................

So können Sie bestellen – bitte ausfüllen und einsenden an: 
ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB, Prinz-Eugen-Str. 12, 1040 Wien 

oder einfach anrufen Tel.: 01/505 10 28/74 bzw. 
E-Mail: fallmann.gabriela@aeroclub.at senden. www.aeroclub.at

OEAC-BOUTIQUE BESTELLSCHEIN



Wenn Sie mehr erfahren wollen, dann rufen Sie an:

Jan Zesewitz, Tel.: +49 172 44 22 527. Email: jan.zesewitz@hbcaviation.com oder

Byron Severson, Tel.: +43 676 774 2779, Email: byron_severson@hawkerbeechcraft.com

Oder besuchen Sie hawkerbeechcraft.com

Hawker Beechcraft Corp. and HBC aviation AG, Ihr exklusiver Händler und Service-
partner für Hawker- und Beechcraftprodukte in Österreich und ganz Mittel- und
Osteuropa, bedankt sich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und
wünscht allen Kunden und Partnern ein erfolgreiches Jahr und weiterhin gute
Zusammenarbeit in 2011.

Hawker 4000. Der fortschrittlichste Business Jet seiner Klasse.
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